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Rußland in Europa.

Von Eduard von Hartmann.

1. Die geographiſchen und ethnographiſchen Grund

9 lagen des ruſſiſchen Reiches.

Um ſich die wirklichen politiſchen Lebensbedürfniſſe einer

Nation im Gegenſatz zu ihren eingebildeten klar zu machen,

muß man vor allen Dingen ihre Beziehungen zu den Flüſſen

und Meeren ins AugeÄ DenÄ Kern und

die weit überwiegende Mehrzahl des ruſſiſchen Volkes bilden

die Großruſſen, welche im oberen und mittleren Stromgebiet

der Wolga und am Don ihren Sitz haben; ihnen ſchließen ſich

als nächſte Stammesverwandte die Kleinruſſen und Weißruſſen

im Stromgebiet des Dnjepr und Bugan. Polen iſt das Weichſel

land, Lithauen das Gebiet des Niemen und der Düna, und

zwar ſitzen die eigentlichen Lithauer am Niemen, die Letten

an der Düna. Der Dnjeſtr gehört # halb zu Rumänien.

Das alte „Gebiet von Nowgorod“ im Bereich der ins Eismeer

ſtrömenden Flüſſe iſt weſentlich mongoliſch geblieben, wenn

auch von Großruſſen durchſetzt, und iſt als der europäiſche

Theil Sibiriens von geringer Bedeutung. Verſteht man alſo

unter „Ruſſen“ ſowohl Großruſſen als Kleinruſſen und Weiß

ruſſen, ſo iſt das Ruſſenland im Gebiete der Wolga, des Don

und des Dnjepr zu ſuchen; verſteht man dagegen unter

„Ruſſen“ nur die Großruſſen, und betrachtet man die Klein

ruſſen und Weißruſſen als beſondere Nation, ſo iſt das Ruſſen

land nur das Gebiet der Wolga und des Don. In beiden

Ä iſt Rußland durch ſeine Ströme mit dem Antlitz nach

üden gekehrt, nicht nach Weſten und nicht nach Norden.

Allerdings haben ſich die Weißruſſen vom Oberlauf des Dnjepr

und der Bereſina theilweiſe bis an die Quellen der Düna und

des Niemen (Gouvernements Witebsk und Grodno) vorge

ſchoben; aber da die Unterläufe dieſer Flüſſe ohnehin von

Deutſchen beſetzt ſind, ſo hat das keine Bedeutung.

Wichtiger iſt das Vordringen der Großruſſen vom Ober

lauf der Wolga durch die Gouvernements Pſkow und Now

gorod nach der Spitze des finniſchen Meerbuſens, an dem

Ä der Große ſeine Hauptſtadt anlegte. Damals hatte

Peter ganz Recht; denn erſtens war die Oſtſee durch die

Schweden und die Hanſa bereits auf den Gipfel ihrer cultu

rellen Bedeutung erhoben, während das Schwarze Meer noch

in der Nacht der türkiſchen Barbarei lag, und zweitens war

die Aufgabe, am Schwarzen Meere dauernd feſten Fuß zu

faſſen, bei der damaligen Macht der Türkei für Rußland noch

unlösbar, ſo daß der kürzere Weg nach dem finniſchen Meer

buſen eingeſchlagen werden mußte, um nur überhaupt irgend

wo die See zu erreichen. Ohne Zweifel wird es auch für

alle Zeiten für Rußland eine Lebensfrage bleiben, den Hafen

von Petersburg zu behaupten; aber es iſt ebenſo. gewiß, daß

die politiſche Glanzzeit der Haupt- und Reſidenzſtadt Peters

burg bereits vorüber iſt und nie wiederkehren wird. Der

mittlere und untere Lauf der Wolga und des Don, die zur

Zeit Peters des Großen nochÄ Nomadenland waren,

haben ſeitdem einen ungeahnten Aufſchwung genommen, während

der Norden im Großen und Ganzen ſtehen geblieben iſt. Ge

rade im Laufe des letzten Menſchenalters vollzieht ſich eine

langſame aber ſtetige Völkerwanderung von Norden und Weſten

Ä Süden und Oſten; dort werden die Dörfer verlaſſen,

während hier immer neue Anſiedelungen entſtehen.

So bewährt ſich die Macht der Stromläufe, und es iſt

ſicher, daß das Wolgagebiet um ſo viel politiſch wichtiger für

Rußland iſt als das Dongebiet, wie die Wolga größer und

verzweigter iſt als der Don. Die Dnjeprſtädte Kiew und

Odeſſa liegen bis jetzt nur darum für den Handel günſtiger

als die Wolgaſtädte (Aſtrachan, Saratow, Simbirsk, Kaſan,

Niſchnij-Nowgorod, Moskau), weil das Schwarze Meer in's

Mittelmeer führt, das Kaspiſche Meer aber noch keine genügende

Ä der Verkehrswege nach Süden und Oſten hat; ſo

ald dieſe geſchaffen ſein werden, müſſen die Vortheile der

Lage ſich umkehren. Nur in ſeiner ſüdlichen Hälfte hat das

europäiſche Rußland einen großartigen Aufſchwung an Volks

zahl und Wohlſtand zu gewärtigen, weil nur hier die Bedin

gungen zu einem ſolchen durch Klima und Bodenbeſchaffenheit

gegeben ſind. Wie viel Werth deshalb auch auf das Feſt

halten der Verbindung mit der Oſtſee gelegt werden mag, ſo

tritt doch die Wichtigkeit derſelben relativ ganz zurück gegen

die vitale Bedeutung des Schwarzen und Kaspiſchen Meeres für

Rußlands Zukunft.

Wenn z. B. das europäiſche Rußland heute Finnland

und das ganze Gebiet ſüdweſtlich einer von Narwa zum

Aſow'ſchen Meere gezogenen geraden Linie mit etwa 36 Mil

lionen Einwohnern verlöre, ſo würde es in ſolcher Beſchränkung

auf das Landgebiet der Großruſſen und ſeiner nördlichen, ſüd

lichen und öſtlichen Eroberungen immer noch eine Großmacht

erſten Ranges mit mehr als 52 Millionen Einwohnern bleiben

und alle je hohen Culturaufgaben in Aſien und für die

Vermittelung zwiſchen Aſien und Europa erfüllen können.

Wenn man dagegen Rußland vom finniſchen Meerbuſen oder

von einem ſeiner ſüdlichen Meere wieder abſchneiden, oder ihm

die freie Bewegung auf den letzteren oder den Verkehr nach

dem Mittelmeere ſperren, oder das Vordringen ſüdlich und
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ſüdöſtlich vomÄ Meere zur Herſtellung von Verkehrs

wegen nach dem perſiſchen Meerbuſen verwehren wollte, ſo

würde man ihm die Lebensadern ſeiner Großmachtſtellung

unterbinden, und es müßte gegen den Verſuch einer ſolchen

Einſchränkung immer von Neuem den Kampf um's Daſein bis

zur äußerſten Anſpannung ſeiner Kräfte führen.

Der Dnjepr hat die analoge Bedeutung für Weſtrußland,

Kleinrußland und den weſtlichen Theil von Südrußland wie

die Wolga für Großrußland; aber der Dnjepr hat gar keine

Bedeutung für Großrußland, von dem ſein Stromgebiet durch

die Waſſerſcheide der Düna-Doniſchen Landhöhe getrennt iſt.

Denn die Verbindung Großrußlands mit dem Schwarzen Meere

iſt ohnehin durch den Don geſichert, deſſen Ä faſt als

eine zweite Fortſetzung oder Gabelung des Mittellaufs der

Wolga erſcheint, während der Dnjepr das Gebiet Großruß

lands nirgends berührt. Es iſt deshalb kein Zufall, daß beide

Flußgebiete von Völkern ungleichartiger Nationalität bewohnt

ſind, wenn auch die Weißruſſen des Dnjeprgebietes jetzt ebenſo

den Großruſſen unterworfen ſind wie früher den Polen,

und wenn auch die Großruſſen ſich bemühen, den Unterſchied

abzuleugnen und durch uniformiſirende Gewaltmaßregeln zu

vertuſchen. Ob die Weiß- und Kleinruſſen es nicht bei weitem

vorziehen würden, ſtatt der Abhängigkeit von den Großruſſen

einen eigenen Staat zu bilden, das würde ſich erſt dann er

kennen laſſen, wenn durch thatſächliche Ablöſung des Dnjepr

gebietes von Großrußland eine politiſche öffentliche Meinung

ein MenſchenalterÄ Zeit gehabt hätte ſich in demſelben

zu entwickeln. Jedenfalls könnte in geographiſcher und handels

politiſcher Hinſicht jeder der beiden Theile den andern ganz gut

entbehren, ohne irgend welche weſentliche Bedingungen ſeines

Lebens und Gedeihens zu vermiſſen, und ein ſolcher Dnjepr

ſtaat, oder ein „Königreich Kiew“ würde an ſeinen 18 Mil

lionen Einwohnern ganz wohl die Grundlage zu politiſcher

Selbſtſtändigkeit und Selbſtbehauptung beſitzen.

Die Klein- und Weißruſſen haben mit den Großruſſen

wenigſtens das religiöſe Bekenntniß gemeinſam und eine ſehr

ähnliche Sprache und allgemeine Culturſtufe. Dagegen unter

ſcheiden ſich die evangeliſchen Oſtſeeprovinzen und das katholiſche

Polen und Litthauen in jeder Hinſicht von den Ruſſen und

nehmen noch dazu eine Ä höhere Culturſtufe ein als das

Herrſchervolk. Nur die Rumänen in Beſſarabien theilen mit

den Ruſſen die Confeſſion, ſtehen aber ſonſt ihren Stammes

Ä im Königreich Rumänien gleich. Von allen dieſen

ändern ſind nur Livland und Eſthland ſeit 1721 in ruſſiſchem

Beſitz; Witebsk und Mohilew gelangten erſt 1771, Jediſan

1791, Kurland, Litthauen, Podleſien, Wolhynien und Podolien

1793 und 95, Finnland 1809, Beſſarabien 1812 und Polen

1815 unter ruſſiſche Herrſchaft. Auf die Weſtgrenze, wie ſie

vor 1809 war, beſchränkt, würde Rußland heute rund 11%

Millionen weniger zählen; auf die Weſtgrenze beſchränkt, wie

ſie vor 1795 und 93 war, würde es etwa 18'2, beziehungs

weiſe 24 Millionen weniger Einwohner haben als bei dem

gegenwärtigen Umfang. -

In Finnland, Eſthland, Livland, Kurland, den litthauiſchen

Gouvernements Kowno und Wilna iſt die Zahl der Ruſſen ver

ſchwindend klein und ſetzt ſich faſt nur aus den dorthin geſchickten

Soldaten, Beamten und Sprachlehrern zuſammen. In den ſüd

lichen Grenzgebieten Polens treten dazu noch einige ruſſiſche

Volkselemente, ſo daß der Procentſatz der Ruſſen auf 11 ſteigt;

in Beſſarabien iſt das Verhältniß ähnlich. In dem ruſſiſch-pol

niſchen Grenzgebiet dagegen, d. h. in den Gouvernements

Grodno, Podolien und in dem weſtlichen Theile von Wol

hynien erhöht ſich die Zahl der Ruſſen auf 60 bis 80 Procent,

wobei jedoch zu beachten iſt, daß einerſeits die Dichtigkeit der

Ruſſen von Oſten nach Weſten abnimmt und daß andererſeits

die politiſch tonangebenden Stände, der Adel und Bürgerſtand

polniſch und jüdiſch ſind, ſo daß auch die ganze Culturatmo

ſphäre polniſch iſt. Die nichtruſſiſchen Gebietstheile umfaſſen

gegenwärtig über 16% Millionen Einwohner, das näher an

gegebene jemiſchtpolniſche Grenzgebiet etwa 5 Millionen, zu

ammen über 21 Millionen. Selbſt wenn man annehmen

wollte, daß es den Großruſſen gelingen werde, die Klein- und

Weißruſſen völlig mit ihrer Nationalität zu verſchmelzen, ſo

ſind doch die Hoffnungen der Ruſſificirung in den nichtruſſiſchen

Gebietstheilen völlig ausſichtslos und in dem gemiſchten Grenz

# äußerſt ſchwach. Hieraus geht hervor, daß der ruſſiſche

Nationalſtaat durch die in ihm gegebenen ethnographiſchen

Bedingungen ganz ebenſo wie durch ſeine geographiſchen Grund

lagen nach Südoſten hingewieſen iſt, aber nicht nach Weſten,

Nordweſten oder Südweſten.

Wie kommt es nun aber, daß Rußland im Widerſpruch

mit den natürlichen Grundlagen ſeines ſtaatlichen Lebens be

ſtändig nach Weſten gedrängt hat und auch heute noch ſeinen

weſtlichen Beſitzungen einen Werth beimißt, der aus den geo

graphiſchen und ethnologiſchen Verhältniſſen unerklärlich ſcheint?

In früheren Zeiten, als das Nationalbewußtſein der Völker noch

wenig entwickelt war, brauchte auch bei Gebietsvergrößerungen

auf die Nationalität der Erwerbungen wenig Rückſicht genommen

zu werden und jede Gebietserweiterung galt ohne Weiteres auch

als Machtzuwachs des Staates. In unſerer Zeit, wo das

Nationalitätsprincip in einem ſeine Berechtigung weit überſchrei

tenden Maße zur leitenden Idee aller Volksbewegungen geworden

iſt, kann man das nicht mehr behaupten. Der Eroberer muß jetzt

fürchten, daß Schonung der nationalen Eigenart den Unterwor

fenen ihm immer mehr entfremdet, und doch iſt der Verſuch

einer Umgeſtaltung dieſer nationalen Cultur oder einer Entnatio

naliſirung nur dann ausſichtsvoll, wenn er über eine weit

überlegene Culturkraft in geiſtiger und materieller Hinſicht ge

bietet. Dies iſt aber eben bei der ruſſiſchen Herrſchaft nicht der

Fall, da die Cultur aller nichtruſſiſchen weſtlichen Gebietstheile

ausnahmslos der durchſchnittlichen ruſſiſchen Cultur geiſtig und

wirthſchaftlich weit überlegen iſt. Die Entnationaliſirung alſo

hier eine Culturſchädigung, ganz abgeſehen von den Mitteln,

mit denen ſie betrieben wird. Die Ruſſen verſtehen nur, die

wirthſchaftliche Blüthe der eroberten Provinzen zu zerſtören,

um die unbequeme Macht der ſieÄ Stände zu unter

graben, aber ſie vermögen nichts an die Stelle der Verödung

zu ſetzen. Sie können die Geiſtesblüthe der vorgefundenen

Hochſchulen und höheren Schulen zerſtören, aber der aufge

zwungene ruſſiſche Sprachunterricht vermag keinen Erſatz für

dieſelben zu gewähren. Außer Stande, die vorgefundenen

Schätze zu heben und für ſich zu verwerthen, vernichten ſie

dieſelben lieber, damit dann wenigſtens die unmittelbaren Be

ſitzer keinen Vortheil mehr von denſelben haben.

Durch dieſes Gegentheil einer fürſorglichen Regierung

erbittern ſie die Unterworfenen auf das Aeußerſte und treiben

dieſelben zu verzweifelten Aufſtandsgelüſten, zu deren Nieder

haltung eine Menge nationaler Kraft verſchwendet werden

muß, welche der eigenen Culturentwickelung entzogen wird.

Weit entfernt, eine Quelle des friedlichen Kraftzuwachſes für

Rußland zu ſein, ſind ſomit dieſe nichtruſſiſchen Gebiete zu

einer ſtets wachſenden Urſache des Kraftverluſtes geworden,

ſind theils ſeit längerer Zeit eiternde Geſchwüre am national

ruſſiſchen Körper, theils im Begriff es zu werden. Für den

Fall eines Defenſivkrieges gegen weſtliche Nachbarn können

dieſe Provinzen ſicherlich nicht als eine Stärkung der militä

riſchen Situation angeſehen werden, da ſie in jedem ein

dringenden Feinde den Erretter und Erlöſer aus unerträglicher

Knechtſchaft bejubeln müſſen und ſtets bereit ſein werden,

demſelben gegen Rußland Vorſchub zu leiſten. Die Erfahrung

lehrt, daß in Ermangelung eines beſſeren Erſatzes die nationale

Cultur doch immer wieder neue Canäle zur Verbreitung findet,

wenn ihr die alten verſtopft werden, daß z. B. an Stelle des

gelähmten polniſchen Adels im letzten Menſchenalter ein pol

niſches Bürgerthum von noch größerer Kraft und patriotiſcher

Opferwilligkeit nachgewachſen iſt, welches im Gegenſatz zu dem

verhaßten Adel im Stande iſt, den Bauernſtand in einem künf

tigen Befreiungskampfe mit ſich zu reißen.

Denkende ruſſiſche Staatsmänner verhehlen ſich keineswegs

die mit den nichtruſſiſchen Beſitzungen verknüpften Nachtheile

und Gefahren, und haben namentlich in Bezug auf das König

reich Polen ſchon mehrfach die Frage erwogen, ob es nicht

i. I. 1815 ein politiſcher Fehler war, dieſes Geſchenk anzu

nehmen. Trotz alledem würde Rußland, auch ganz abgeſehen
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von derÄ auf eine künftige vollſtändige Ruſſificirun

dieſer Gebiete, nicht daran denken, dieſe Beſitzungen jetztÄ
freiwillig aufzugeben, und zwar ſchon aus dem einzigen Grunde

nicht, weil es die Kraft nicht miſſen mag, welche ihm aus

denſelben für den Fall eines Offenſivkrieges gegen Weſten

erwächſt, weil es die Armeecorps, welche es aus dieſen Pro

vinzen ausheben kann, ebenſowenig entbehren mag, als die

ſtarke Vorſchiebung ſeiner ſtrategiſchen Operationsbaſis nach

Weſten. Hierin hätte es ohne Zweifel Recht, wenn die Löſung

beſtimmter Aufgaben, die ſich nur durch europäiſche Offenſiv

kriege errreichen laſſen, zu ſeinen unveräußerlichen Lebensbe

dingungen gehörte. In dieſem Falle müßte es freilich wohl

oder übel alle Laſten und Opfer im Innern tragen, welche

dieſe Ziele ihm auferlegen, bloß um ſeine Offenſivkraft in

Europa nicht zu ſchwächen. In der That glaubt die öffent

liche Meinung in Rußland, daß die Löſung ſolcher Aufgaben

zu den Lebensbedingungen des Staates gehört und billigt des

halb nicht nur das Verhalten der ruſſiſchen Regierung, ſondern

drängt dieſelbe gegen ihren Willen auf dieſem Wege von

Schritt zu Schritt weiter. Regierung und Volk ſcheinen nicht

über die Nothwendigkeit eines großen europäiſchen Offenſiv

krieges verſchiedener Meinung zu ſein, ſondern nur über den

paſſenden Zeitpunkt, wobei die blinde Leidenſchaft wie gewöhn

lich auf Seiten des Volkes, die abwartende Zurückhaltung aus

Opportunitätsrückſichten auf Seiten der Regierung liegt. Will

man ſich über die Motive der ruſſiſchen Politik in Europa

klar werden, ſo muß man zu verſtehen ſuchen, weshalb dieſelbe

einen Offenſivkrieg in Europa früher oder ſpäter für eine

nationale Nothwendigkeit hält. Wenn ſich die Ziele, welche

den Willen Rußlands erregen, als Trugbilder erweiſen und der

Glaube an die Nothwendigkeit ihrer Verwirklichung als ein

grundloſer verhängnißvoller Irrthum herausſtellt, ſo muß ſich

damit auch der Maßſtab verändern, an welchem das Verhältnis

Rußlands zu Europa und der Werth ſeiner ſtrategiſchen Offen

ſivſtellung gegen Weſten zu bemeſſen iſt.

2. Die politiſchen Ideale der Ruſſen.

Das unheilvolle Phantom, das an Rußlands Mark zehrt,

heißt Conſtantinopel. Dieſe Stadt iſt für die Ruſſen mit

einem undefinirbaren fascinirenden Nimbus umgeben; ſie iſt

wie eine Fata Morgana, die immer neue Karawanen in die

Wüſte verlockt und darin untergehen läßt. Mit dem Gedanken

an die Eroberung Conſtantinopels verbindet ſich für den Ruſſen

der Traum einer Wiederherſtellung des byzantiniſchen Kaiſer

thums, der Gründung eines oſtrömiſchen Reichs ruſſiſcher Nation,

in welchem derÄ zugleich Papſt iſt. Dieſes Reich ſoll

einerſeits alle orthodoxen Gläubigen in ſich aufnehmen, weil

von Rechtswegen dem Czaren die kirchliche Jurisdiktion über

dieſelben zuſtehe; es ſoll aber auch alleÄ Brüder in

ſich aufnehmen und dieſelben nicht nur zum wahren Glauben,

ſondern auch zum Nationalruſſenthum zurückführen. Dieſes

orthodoxe, cäſaropapiſtiſche, nationalruſſiſche Panſlaviſtenreich

würde eo ipso das Reich der Mitte ſein, das Haupt und der

Beherrſcher ganz Aſiens und der Körper Europas, an dem die

nichtſlaviſchen Theile Europas nur noch ein geographiſches

Anhängſel bilden könnten. Das Czarenthum gilt den Ruſſen

als prädeſtinirt zur Univerſalmonarchie, welche nur noch Statt

halter und Vaſallenkönige unter ſich duldet. Der nothwendige

erſte Schritt zur Verwirklichung dieſes Ideals aber iſt und

bleibt die Eroberung Conſtantinopels und die Einverleibung

der orthodoxen Balkanſlaven, und, weil dieſe von Oeſter

reich gehindert wird, die Niederwerfung und Zertrümmerung

Oeſterreichs.

Man darf die Träume der Panorthodoxie und des Pan

ſlavismus nicht überſchätzen; aber man darf auch nicht ver

kennen, daß ſie trotz der unklarſten Faſſung doch ein ver

mehrtes Gewicht in die Wagſchale werfen, wenn es ſich darum

handelt, den Zug des Herzens nach Conſtantinopel und die

Gegengründe des kalten Verſtandes gegen einander abzuwägen.

Ä der Czar zugleich als geiſtliches Oberhaupt ſeiner ortho

doxen Unterthanen gilt, das iſt an ſich ſchon ein Widerſpruch

gegen die Idee der griechiſch-katholiſchen Kirche, deren Schisma

von der abendländiſchen Kirche eben aus der Oppoſition des

Episkopalſyſtems gegen eine päpſtliche Spitze entſprang. Ein

Anſpruch des Czaren oder des ihn vertretenden Synods auf

kirchliche Jurisdiction über griechiſch-katholiſche Chriſten, die

nicht ruſſiſche Unterthanen ſind, wäre um nichts beſſer be

gründet als ein analoger Anſpruch des Königs von Preußen

und deutſchen Kaiſers oder des ihn vertretenden Oberkirchen

raths auf kirchliche Jurisdiction über alle evangeliſche Chriſten.

Trotzdem iſt nicht zu verkennen, daß ſich in verſchiedenen nicht

ruſſiſchen aber orthodoxen Slavenſtämmen ein ſtarker Zug

nach Unterſtellung unter das Czarenthum zeigt, und daß ſich

in einigen katholiſchen Slavenſtämmen Gelüſte nach Uebergang

zum orthodoxen Ritus regen, ebenſo wie panſlaviſtiſche Nei

gungen ſchon länger hervorgetreten ſind. Der unbefangene

Beobachter wird zwar nicht daran zweifeln, daß dieſe letzteren

Regungen nur ein gefliſſentliches Spielen mit dem Feuer, nur

Preſſionsmittel zur Abgewinnung erhöhter Sonderrechte ſind,

und daß ſie mit der Erlangung ungehemmter Herrſchaft der

laviſchen Stämme in ihren Wohngebieten ganz von ſelbſt ver

ſchwinden werden. Aber für ruſſiſche Beobachter, die eben

nicht unbefangen ſind, kann ſehr leicht daraus eine Stärkung

jener Illuſionen erwachſen.

Bei objectiver Beurtheilung unterliegt es ja keinem Zweifel,

daß ein panſlaviſtiſches Reich nur als lockerer Staatenbund

oder höchſtens Bundesſtaat zu denken iſt, daß aber das Czaren

thum ſeiner Natur nach unfähig iſt, mit Bundesgenoſſen zu

pactiren, ſondern nur Befehlen und Gehorchen kennt. Ein

panſlaviſtiſcher Föderativſtaat kann daher wohl unter Aus

ſchluß Rußlands aus dem föderativen Oeſterreich erwachſen,

das ſchon jetzt nahe an zwanzig Millionen Slaven in ſich

vereinigt, aber niemals aus dem ruſſiſchen Staatsweſen. Die

Ruſſen machen auch gar kein Hehl daraus, daß ſie ſich das

ruſſiſche Panſlaviſtenreich nur als nationalruſſiſches Reich

denken können, in welchem alle anderen Slaven in der ruſſi

ſchen Cultur aufgehen. Es iſt aber gar nicht daran zu zwei

feln, daß alle übrigen Slavenſtämme ſich ebenſo hartnäckig

wie die Polen undÄ weigern würden, ihre überlegene

Cultur mit der ruſſiſchen zu vertauſchen und den Ruſſen zu

Liebe die AutonomieÄ ſtaatlichen Selbſtverwaltung mit

der bevormundenden Willkür und Brutalität der

Bureaukratie zu vertauſchen. Die Kräfte Rußlands würden

nicht entfernt ausreichen, ſtatt des einen Polen deren fünf

bis ſechs zuÄ ganz abgeſehen davon, daß die nicht

ſlaviſchen Enklaven der Preußen, Deutſchöſterreicher, Magya

ren und Rumänen noch mit verdaut werden müßten.

In welcher Form man ſich aber auch die etwaige Ab

hängigkeit der ſlaviſchen Nachbarländer von Rußland denken

möge, es bleibt doch immer ein Reſt von unheimlicher Zu

ÄÄÄ für Europa übrig, wenn es auf den ruſſi

ſchen Koloß blickt, deſſenÄh in Europa ſchon jetzt

nahezu ſo groß iſt, wie die der übrigen europäiſchen Staaten

zuſammengenommen, und deſſen Bevölkerung ſchon jetzt die
jenige von Deutſchland und OeſterreichÄ (!!! OllllllEN

überſteigt. Wenn auch vorläufig die procentualiſche Volks

unahme in den drei Reichen ziemlich gleichen Schritt hält,

Ä liegt es doch auf der Hand, daß in wenigen Menſchen

altern dieſes Verhältniß ſich zu Gunſten Rußlands ändern

muß, weil dieſes noch viel mehr Platz für Zuwachs enthält.

Wenn erſt Rußland eine annähernd dichte Bewohnerſchaft

erreicht haben wird, wie das übrige Europa, dann wird es

als Einheitsſtaat dem getheilten und in ſich uneinigen Europa

ohne Zweifel bedeutend überlegen ſein. Die geographiſch

hiſtoriſche Analogie zwiſchen Rußland und Europa einerſeits

und Macedonien und Hellas andererſeits iſt nicht von Ruſſen

erfunden, aber wohl geeignet, deren Weltherrſchaftsträume zu

nähren. Ohne Zweifel würde in fernerer Zukunft ein ehr

geiziger und bedeutender Czar mehr Ausſicht haben, Europa

dauernd unter ſeine Botmäßigkeit zu bringen, als Napoleon I.

hatte, weil die Ruſſenherrſchaft das Aufrollen Europas beim

dicken Ende anfangen würde, während für die vordringende

Franzoſenherrſchaft das dicke Ende hintennach kam. Sollten
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die Herren Parnell, Rochefort, Richter, Bebel, Liebknecht und

demokratiſchen Auflöſung und demagogiſchen Anarchie führen,

Ä demjenigen, in welchem die helleniſchen Gemeinweſen ſich

zur Zeit des Philipp und Alexander befanden, ſo würde aller

dings ſehr bald das Czarenthum die Rolle des Retters zu

ſpielen haben. So lange es dagegen in Mitteleuropa gelingt,

die bürgerliche und ſociale Demokratie niederzuhalten, brauchen

wir auch die Anwendbarkeit der hiſtoriſchen Parallele mit Mace

donien nicht zu fürchten.

Trotz alledem bleibt von den Ideen der Panorthodoxie,

des Panſlavismus und der ruſſiſchen Univerſalmonarchie ein

Reſt beſtehen, der in den Köpfen der Ruſſen ſpukt, gerade

genug, um der Sehnſucht nach Conſtantinopel einen unbe

ſtimmten aber großartigen und berauſchenden Hintergrund zu

geben. Man nimmt es inſoweit nicht genau mit der Pan

orthodoxie, daß man Muhammedaner, Katholiken, Evangeliſche

und Sektirer nicht als unverträglich mit dem ruſſiſchen National

ſtaat betrachtet, und den Herrſchaftsanſpruch auf griechiſche

Chriſten, die nicht auf dem Wege nach Conſtantinopel liegen,

vorläufig auf ſich beruhen läßt. Man nimmt es ebenfalls mit

dem Panſlavismus nicht genau, indem man alle möglichen

nichtlaviſchen Eroberungen feſthält und ſich um ſeitab gelegene

ſlaviſche Stämme zunächſt nicht kümmert. Sowie es ſich aber

um Befreiung der Balkanſlaven von der Herrſchaft der Un

gläubigen und um deren Unterſtellung unter die ruſſiſche Hege

monie handelt, werden ſofort die Ideen der Panorthodoxie und

des Panſlavismus hervorgeholt, um auf die öffentliche Mei

nung zu wirken und die Leidenſchaften des Volksgemüths zu

erhitzen. So iſt auch bei der Eroberung Conſtantinopels

eines der Hauptziele die Wiederaufpflanzung des griechiſchen

Kreuzes auf der Sophienkirche anſtatt des Halbmondes; dieſes

Ziel wäre in ſeiner Motivationskraft ganz unverſtändlich,

wenn man nicht in ihm ein Symbol für die Wiederherſtellung

des byzantiniſchen Kaiſerthums ſähe. Hinter dieſem aber ſteht

der alte römiſche Weltherrſchaftstraum, jenes Irrlicht, das der

einſt ſoviel deutſches Blut nach Italien gelockt hat, um dort

für ein weſenloſes Nichts zu verſtrömen.

Die ruſſiſche Regierung hat von dieſen Trugbildern alle

- regt es die Entrüſtung trefflicher Gattinnen. Je trefflicher ſie

Genoſſen die europäiſchen Staaten zu einem Stadium der

mal den ausgiebigſten Gebrauch machen laſſen, wenn es galt,

für aggreſſive Politik Stimmung zu machen. Dieſe Thatſache

genügt zur Begründung für die ernſthafte Beſprechung ſolcher

hantasmagorien, wenn auch die gegenwärtige Regierung die

Unhaltbarkeit dieſer Ideale durchſchauen ſollte. Der letzte tür

kiſche Krieg hat Ä daß die Regierung ſchließlich außer

Stande war, die Geiſter, die ſie gerufen hatte, wieder zu

bannen, und von denſelben in ein Abenteuer geſtürzt wurde, an

deſſen Katzenjammer Rußland noch heute krankt. Es magimmer

hin ſein, daß die politiſch gebildeten leitenden Staatsmänner

in Rußland über die Ideale des Volksglaubens lächeln; es

genügt, daß dieſelbe zu wirkendenden Mächten geworden ſind,

mit denen jeder Staatsmann rechnen muß, und von denen er

leicht zu unklugen Schritten fortgeriſſen werden kann.

(Schluß folgt.)

<Literatur und Kunſt.

Ein Dichter des Weiberhaſſes.

(Auguſt Strindberg.)

Von C. Marholm.

Auf einem der Theater Kopenhagens von zweitem Range

wirdÄg ein dreiactiges Drama: „Der Vater“ gegeben.

Sein Verfaſſer iſt der bekannte ſchwediſche Dichter Auguſt

Strindberg. Sein Inhalt iſt die Miſere der Ehe. Abend für

Abend wird das Stück beklatſcht und beziſcht. Abend für

Abend ſtört es den Seelenfrieden braver Ehemänner und er

ſind, je entrüſteter werden ſie. Es iſt nicht bloß der Inhalt

dieſes Stückes, gegen den ſich jeder WohlgeſinnteÄ es

iſt vor allem der Eingriff in ſeine perſönliche Freiheit, der ihn

empört. Das ungeſunde Stück – denn daß es ungeſund iſt,

darüber ſind Alle einig – packt wie mit Krallen und läßt

nicht los. Es hat die Macht der Perſönlichkeit – es iſt ein

einziger, langer, ſchmerzvoller Aufſchrei eines Gemarterten, der

Ausdruck einer Seelenqual ohne Hülfe, ohne Ausweg, die ſich

einen Canal bahnt in die Nerven ihrer Zuſchauer, wie ſich

ein innerliches Geſchwür vergiftend in geſunde Theile ergießt.

Ein Genie an der Grenze des Wahnſinns – das iſt

Strindbergs Phyſiognomie in ſeinem „Vater“.

- Das StückÄ mit den einfachſten Mitteln. Ein Fa

milienbild, weiter nichts! Der Vater, Rittmeiſter außer Dienſt,

die Mutter, die Tochter, die (unſichtbare) Schwiegermutter, der

Schwager (Paſtor), der Burſche des Rittmeiſters, die Amme.

Die Handlung beginnt damit, daß der Rittmeiſter den Burſchen

FF läßt, damit der Paſtor ihm den Kopf zurecht

etzt. Er ſoll das Dienſtmädchen heirathen, das er verführt

hat. Ja, gern – wenn er ſieÄ hat; aber der Burſche

meint, es Ä immer Zwei um's Verführen. – So ſoll er

wenigſtens das Kind verſorgen. – Wenn es ſein Kind iſt! –

Wie iſt es denn nicht ſein Kind? – Ja, das könne man nicht

wiſſen, weſſen Kind ein Kind ſei. Das ließe ſich nur auf

Treu und Glauben annehmen und er hätte nun ſo ſeine Be

denken gegen Treu und Glauben.

Das iſt das Vorſpiel.

Der Conflict iſt noch gewöhnlicher. Es handelt ſich um

die Erziehung der einzigen Tochter. Der Vater iſt ein frei

denkender, aufgeklärter Mann. So will er ſein Kind erzogen

wiſſen und darum ſoll es in die Stadt zur weiteren Aus

bildung. Die Mutter iſt Pietiſtin, die Großmutter Spiritiſtin,

die Amme Baptiſtin – ſie alle beeinfluſſen und ängſtigen die

Seele des Kindes. Und dieſe Weiberconföderation iſt E
tiger, als der Vater. Das fühlt er. Er – ſie

ÄÄ nicht. Er hat einen ſtrebenden Geiſt, ein ſolides

Wiſſen – ſie haben verworrene Begriffe und die unbeſiegbare

Hartnäckigkeit der Beſchränktheit. Er iſt weich, leicht beein

druckt, abhängig von ſeinen ehelich-erotiſchen Gefühlen – ſie

haben ein verkümmertes Gemüths-, ein erſticktes Geſchlechts-,

ein unentwickeltes Gedankenleben: ergo, er iſt verwundbar, ſie

ſind hörnern und unverwundbar; ſie ſind einſeitig, darum ſind

ſie die Starken, er hat eine hochentwickelte Affinität, darum

iſt er beſtimmt zum Opfer.

Dieſe Gegenüberſtellung iſt ungeheuer übertrieben – aber

ſie iſt genial übertrieben. Wir haben hier zwei Linien, die

neben einander herlaufen, ohne ſich je vereinigen zu können,

Mann und Weib als polare Gegenſätze durch Natur und Er

ziehung. „Der Vater“ iſt kein Proteſt- und kein Programm

drama – er iſt ein kritiſcher Schnitt mitten durch die Baſis

der Geſellſchaft: die Familie.

Eine oberflächliche Betrachtung wird ſich an die äußeren

Vorgänge hängen und mit ihnen leichtes Spiel haben. Denn
dieÄ iſt von einem kranken Geiſt erfunden. Eine

tiefergreifendeÄ wird die Führung der Fabel als

etwas Unweſentliches bei Seite laſſen und ſich mit den Vor

### beſchäftigen, aus denen ſie entſprungen iſt. Wel

ches ſind die Urſachen, die die Krankheit dieſes Geiſtes und

den Gedanken dieſes Stückes zur# hatten? was für That

ſachen verbergen Ä hinter dieſen ſymboliſchen Vorgängen,

was für ein Culturbild ſpiegelt ſich in ihnen?

Und wenn all' dieſe zerſtreuten, zum Theil verrückten

Züge geſammelt ſind und die Arbeit # und der Ring

geſchloſſen ſcheint, dann entdeckt man, daß dieſer Ring nur

ein Glied einer Kette iſt, die ſich ſchwer und ſchlammig aus
der Tiefe zieht und unſere ganze, verzwickte moderneÄ
mitÄ

Unſere Bourgeoiſiecultur mit ihrem Bourgeoiſieſtempel

von Phantaſieloſigkeit und Prüderie, der auf der einförmigen

Textur kleiner Länder ſich mit vollendeter Deutlichkeit abdrückt,

am allerdeutlichſten auf den Frauen kleiner Länder. Denn
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die Frau mit ihrer ſchwächer entwickelten Perſönlichkeit und

ſtrengeren Gebundenheit an die Sitte und an das Vorſtellungs

leben der Zeit iſt eben dadurch der vollkommenſte Spiegel

ihrer charakteriſtiſchen# Für ſie gibt es keine der Dis

penſationen, die dem Mann eingeräumt ſind und vollſtändig

von der ſocial-ethiſchenÄ abhängig, wie ſie iſt,

iſt ihr Weſen zugleich der zuverläſſigſte Ausdruck für die

Strenge, mit der dieſelbe vom Geiſt der Zeit gehandhabt wird.

Darum iſt die Frau, Mutter und Tochter, die Hauptperſon

in Strindbergs Drama.

Von welcher Complexion iſt dieſelbe?

Die Vorgänge, in denen ſie ſich zeigt, ſind folgende:

Der Rittmeiſter will, wie erwähnt, die Äg ſeiner Tochter

in der Stadt vollenden laſſen. Die Mutter widerſetzt ſich: ihr

Kind ſoll nicht unter fremden Menſchen zu Schaden kommen.

„Nimmt es unter Baptiſten und Spiritiſten keinen Schaden?“

Es kann nicht Schaden bei ſeiner Mutter nehmen. „Wer

weiß? um das zu vermeiden, ſoll es fort.“ Es ſoll nicht fort.

„Du widerſetzt Dich?“ Ja. „Es iſt mein Kind, ſo gut wie

Deins.“ Das kannſt Du nicht wiſſen. „Ich ſoll es nicht

wiſſen können? So iſt es nicht mein Kind.“ Was für eine

verrückte Frage. „Iſt es mein Kind oder nicht?“ Wem iſt es

eingefallen, das zu leugnen? – Der Zweifel ſetzt ſich in dem

gepeinigten Gemüth des Rittmeiſters feſt. Die Frau merkt,

daß er dieſe Karte nicht ſtechen kann und ſie macht ſie zum

Trumpf.

Durch eine Reihe von Scenen wird der unglückliche Mann,

der leidenſchaftlich an ſeinem einzigen Kind, derÄ
ſeines eigenen Lebens, hängt, mit dieſem Zweifel gepeinigt um

geſtichelt. Er wird in ihm durch Suggeſtion zur fixen Idee.

Er iſt außer ſich, er tobt, das fromme Geſchwätz ſeiner alten

Amme quält ihn ein Weiteres – ſeine Frau entdeckt an ihm

Spuren von Verrücktheit. Er iſt ſchon einmal früher geiſtes

geſtört geweſen – ſie beeilt ſich, dem neueintretenden Arzt

davon Mittheilung zu machen.

Der Arzt verlegt ſich aufs Beobachten und weckt ſein

Mißtrauen, die Amme predigt ihm vor, die Tochter, über ſeine

Heftigkeit gegen ihre Mutter empört, wirft ihm das gefährliche

Wort ins Geſicht: Du biſt nicht mein Vater. Er iſt der,

der Unrecht hat, gegen den ſich Alles im Hauſe verbündet,

für den Keiner Sympathie hegt, denn Sympathie iſt gefühltes

Verſtändniß.

Und dieſe Frauen fühlen nicht für ihn, aber ſie fühlen

für einander, denn ſie ſtehen auf demſelben Niveau und ver

ſtehen einander. Er ſteht auf einem anderen Boden, an den

ſie nicht herankönnen und er hat rechtlich die Macht. Er iſt

der Mann und er iſt der Feind. Es iſt das dumpfe Gefühl

natürlicher Feindſeligkeit, der Inſtinct der Gefahr, mit dem

ſich beide Geſchlechter im offenen Kampf begegnen.

Darin liegt das Bedeutſame dieſes Stückes und das iſt

das neue Moment, das Stindberg in die germaniſche Literatur

gebracht hat. Er war der erſte, der den Krieg zwiſchen den

Geſchlechtern ſignaliſirte.

Die Liebe iſt im Kampf um die Uebermacht, in dem der

am ſtärkſten empfindende Theil unterliegt. Und die Ehe ohne

Ä Sie iſt ein langſamer, grauſamer, ſtrafloſer Meuchel

N10UO.

In dem Kampf der Selbſterhaltungsinſtincte mit einander

wird kein Pardon gegeben und kann keiner gegeben werden.

Dies iſt ein neues Gebiet, für die Menſchenſchilderung

erobert, von einer außerordentlichen Mannigfaltigkeit der For

men. Das intimſte Gebiet der Menſchenſchilderung: der In

ſtinct der Selbſtbehauptung in der Selbſtaufgabe. Aber Ent

decker ſind nicht immer gute Coloniſatoren. Als literariſche

Anſiedelung iſt „Der Vater“ nicht viel werth. Er iſt nur

von Bedeutung als Terrainbeſitznahme.

Unterdeſſen geht die Handlung weiter. Der gepeinigte

Ehemann rennt aus dem Hauſe und macht durch einen ſehr

einfachen Zufall die Entdeckung, daß die Frau ſeine Briefe

controlirt und die, welche zu unnützen Ausgaben zu führen

ſchienen, unterſchlagen hat. Die Briefe enthielten Beſtellungen

auf wiſſenſchaftliche Apparate, aber ſie denkt gering von ſeiner

Befähigung zum Gelehrten. Sie denkt überhaupt gering von

ihm. Denn ſie # ihn ſich gegenüber immer ſchwachÄ
Das Centrale ihrer Natur – ein ſcharfſinniger Zug –

Energie ohne Einſicht. Sie iſt eine Perſon ohne Cultur, aus

zufälligen Bildungsfetzen zuſammengeſtümpert; herrſchſüchtig,

Ä kalt. Bei ſeinerÄ erfolgt eineÄ.
Ä en Ehegatten – die beſte Scene des Stückes, mit

usnahme des forcirten Schluſſes. Denn legt Strind

berg in einem kurzen Dialog bloß, was ſonſt nur durch Be

ſchreibung indirect anſchaulich zu machen iſt, jene tiefe Gegen

ſätzlichkeit der Naturen, zwiſchen denen es kein Ausſprechen

gibt. Dieſen kurzen heftigen Sätzen, dieſer Scala von Stim

mungen fehlt die RÄnz im Gefühl des Anderen und in

jedem dieſer Sätze iſt der Accent darauf gelegt, daß es das

Seelenleben des Mannes iſt, das vom Weibe mißverſtanden

wird. Es iſt nichts im Wege, meint Strindberg, daß ſie mit

einander leben, ohne einander zu verſtehen, ſo lange ſie in

Frieden mit einander leben, das iſt etwas ganz Gewöhnliches.

Kommen ſie aber in Streit, ſo ſind die Worte, die ſie an ein

ander vorbeireden, eben ſo viele Hetzrufe, an denen ſich der

ſchlummernde Haß der Geſchlechter gegen einander entflammt.

Denn der Mann haßt in dem Weib die Begierde, die ihn

peinigt, ſein Urtheil unterjocht, ſeine Perſönlichkeit einer ande

ren unterwirft und die Frau haßt in dem Mann ihre Ab

hängigkeit, ihre widerwillige oder kaltſinnige Hingabe, ihre zer

tretene Phantaſiewelt, ihre große Enttäuſchung. Und mitten

in dieſem aufflammenden Haß ein kurzer Waffenſtillſtand, eine

zärtliche Berührung. Das Weib ſieht den Mann phyſiſch

leiden und das pflegende Muttergefühl erwacht in ihr. Ein

Zug von außerordentlicher Naturechtheit, womit eine ganze

Gattung von# charakteriſirt iſt. Jene unſinnlichen, un

erotiſchen Weſen, deren Geſchlechtsgedächtniß nur durch die

unzuſammengeſetzteſte Form von Leiden, durch phyſiſche Leiden

in jene Reflexbewegung verſetzt wird, die eine lange Erbſchaft

von Krankenpflegegewöhnung vorausſetzt. Krankheit macht ab

hängig, macht zum Kind und gibt der Frau das Ueberlegen

heitsgefühl zurück. Und liegt in der unbewußten Ideenaſſociation,

die daraus entſpringt, für die pflegende Frau nicht vielleicht

ein Selbſtgenuß eigenſter Art?

Aber dieſer Moment der Weichheit iſt kurz. Eine einzige

Replik verſcheucht ihn und der unlogiſche, in einen ganz engen

Vorſtellungskreis eingeſponnene Geiſt der Frau fährt fort zu

mißverſtehen und zu mißdeuten. Da greift der Mann in einem

Anfall von Wuth und geiſtiger Hülfloſigkeit nach der brennen

den Lampe und wirft ſie nach der Geliebten ſeiner Jugend,

für die er Stellung, Carriere, perſönliche Freiheit geopfert,

die er liebt und haßt und von der er nicht loskommen kann.

Er hat einen Feind zur Rache gereizt, der um ſo gefähr

licher iſt, da er aus Impulſen Ä Dieſe Frau weiß

immer nur halb, was ſie thut und ganz, was ſie will. Ihr

Denken iſt ohne Zuſammenhang, ihr Gewiſſen ohne Feinfühlig

keit – daraus entſpringt für ſie der unermeßliche Vorzug,

immer im Recht zu ſein. Wie ein gut dreſſirter Jagdhund,

die Naſe an der Spur, jagt und jagt und ſich durch nichts

ablenken läßt, ſo ſieht dieſe beſchnittene, dreſſirte Natur, das

Produkt einer bornirten Erziehung, nichts als ihr Ziel und dies

Ziel – das iſt wieder das neue Moment – iſt Unterwerfun

des anderen Theiles. Ein altes Princip, das ſich rächen

gegen ſich ſelbſt wendet. Denn ſo lange wir denken können,

unter allen Wandlungen der Anſchauungen iſt die Erziehung

der Frau darauf ausgegangen ſie zu geſchmeidigen, zu unter

werfen, unterzuordnen. So verlangte es der Geſellſchafts

organismus. Als die ſpeciell weibliche Tugend wurde es ge

prieſen, aufzugehen in Andere. Aber die Mannigfaltigkeit der

Natur läßt # nicht über einen Leiſten ſchlagen und mit dem

ſich immer mehr verfeinernden, individuellen Bewußtſein ſehen

wir jetzt hie und da, wie Flämmchen aus dem Boden, jene

weiblichen Individuen auftauchen, die – vorläufig noch –

mit Aufopferung ihres Geſchlechtsanſpruches die Freiheit ihrer

Perſönlichkeit zu erkaufen ſuchen. Wir ſehen ſolche Individuen

– wenn wir die Fähigkeit haben zu ſehen – in der Ehe

einen erbitterten, verſteckten Kampf mit dem Manne führen
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und den Mann nicht ſelten brechen. Ein Kampf, der zu dem

furchtbarſten und häßlichſten gehört, was in der Geſellſchaft

vorkommt. Denn was in dieſer Form auftritt, das ſind nicht

die geſunden, frei geborenen Kräfte, die ſich befreien wollen,

das iſt mißgebildete, künſtlich mißgebildete Natur, mit ihrem

in Bosheit übergegangenen Rachegelüſt, das ſo mit ihr ver

wachſen iſt, wie eine einzelne Zelle im Organismus mit allen

anderen Zellen. Solche Weſen ſind nicht zu überwinden und

ihnen iſt nicht beizukommen, denn ſie handeln wie Schlaf

wandelnde, unter dem Hochdruck eines Triebes, der ihnen faſt

unbewußt iſt.

Das klingt wunderlich. Die Weltverhältniſſe ziehen gegen

wärtig alles Andere eher in den Vordergrund, als die Pſycho

logie der Frau. Aber in dieſen ſeitabliegenden ſkandinaviſchen

Ländern mit ihrer kleinen ſtagnirenden Politik wachſen dieſe

Erſcheinungen auf, wie auf einem Verſuchsfeld, ein Studien

ſtoff für Dichter und Volkspſychologen, wer weiß wie bald

vielleicht nicht mehr allein für ſkandinaviſche Dichter und Volks

pſychologen.

Strindbergs „Vater“ ſchließt mit einer ganz ſymboliſchen

Handlung. Die Frau überzeugt den Arzt vom Wahnſinn

ihres Mannes, was ihr nicht ſchwer fällt, denn der arme

Mann iſt F ganz verſtört. Um ihn glimpflich in die

Irrenanſtalt zu bringen, ſoll er vorher in die Zwangsjacke

eſteckt werden und ſeine alte Amme übernimmt dieſen Act,

# ſie von ſeiner Kindheit her die Macht über ihn beſitzt, ſeine

Phantaſie durch Erinnerungen zu lenken und weich zu ſtimmen.

Während ſie ihm gemüthlich mit ihrem ſentimentalen Altweiber

geſchwätz zuredet, liſtet ſie ihm die Zwangsjacke über und der

Ueberrumpelte, zum Bewußtſein des Geſchehenen gelangt, be

kommt einen Herzſchlag, von dem er ſich nicht mehr erholt.

Die Frau# ſich weinend, aber gefaßt ſeiner Papiere

und tritt mit praktiſchem Sinn die Erbſchaft an.

In der Zeichnung der beiden Hauptcharaktere hat Strind

berg das Charakteriſtiſche in der Phyſiognomie des modernen

Mannes und der modernen Frau zu faſſen geſucht. In dem

Manne iſt es eine gewiſſe Ä eine Zerfahrenheit des

Willens, verbunden mit Andeutungen eines ſtarken Trieb

lebens, in der Frau iſt es ein lebhafter Drang zu handeln,

etwas auszurichten, ohne den entſprechenden Drang ſich wirk

lich zu unterrichten und ihren Geſichtskreis zu erweitern –

dem Wahrheitsſinn im tieferen Sinn – verbunden mit einer

faſt vollſtändigen Abweſenheit der Naturſeite. Er hat No

vellen geſchrieben, in denen er die Behauptung durchführt,

daß die Dame der Geſellſchaft nicht mehr Weib ſei, nicht mehr

Naturweſen, ſondern ganz Erziehungsproduct. Und er hat

nicht ſo ganz Unrecht darin. Es gibt und es gab beſonders

im Norden eine höhere Töchtererziehung, in der die Natur ſo

gründlich verketzert ward, daß das junge Mädchen ſie als

etwas Unreines verabſcheuen lernte. Eine Anſicht die dann in

den unvermeidlich zahlreichen Ehen, die nicht aus ſympathe

tiſcher Anziehung geſchloſſen werden, oder in denen ſich die

Sympathie nicht erhält, nachträglich ihre Begründung findet,

von der Mutter auf die Tochter übergeht und ſich ſo forterbt.

Literatur und Leben werfen hier, in dem ganz von der Sitt

lichkeitsdebatte in Anſpruch genommenen Norden, wunderliche

Blaſen auf, in denen ſich die Gährung in der Tiefe ankün

digt. Die Frauen nehmen eifrig Theil, veranſtalten Discuſſio

nen und Verſammlungen, natürlich im Dienſte ihrer eigenen

Verklärung, bisher ohne ſich durch ihre Befähigung oder Auf

richtigkeit beſonders ausgezeichnet zu haben. -

ÄÄ eifrigſten Gegner und ſchlimmſten Feind haſſen

ſie Strindberg. Und alle Ehemänner, Verliebten und Ver

lobten haſſen ihn mit. Seit Schopenhauer ſind nicht ſo ſchlimme

Dinge über die Frau geſagt worden, wie Strindberg ſie in

ſeinen vielen Dichtungen und vielen Zeitungsartikeln verbreitet.

Seine zweibändige Növellenſammlung „Ehen“ hat ihn zu dem

verabſcheuteſten Mann in Skandinavien gemacht, und wen die

Frauen haſſen, der – findet keinen Verleger. Strindberg iſt

eine nervöſe, reizbare Natur, ein ſich überſchlagendes Genie,

das ſich, wie in einem inneren Brand, ſelber verzehrt. In dem

Drang, ſeine Pein an Jemanden auszulaſſen, hat er ſich über

die Frau geworfen. Alle ihre Miſſethaten, die er in ſeinen

„Ehen“ ſchildert, ſind im Einzelnen mit großem Scharfblick

geſchaut. Und für jede einzelne Unthat wird das ganze Ge

ſchlecht zur Rechenſchaft gezogen. Die Frau iſt nicht nur

naturlos, ſie iſt dumm, faul, die Blutſaugerin des Mannes,

verlogen, zänkiſch, ohne Menſchenverſtand und bei alledem iſt

ſie – und das kann ihr nie vergeben werden – unentbehr

behrlich. Sie iſt unentbehrlich. Und die Männer werden

fortfahren ſich von ihr ausnutzen und zum Narren machen zu

laſſen. So bindet doch wenigſtens dies gemeinſchädliche Ele

ment, ruft der verzweifelte Strindberg, verdrängt es vom

Arbeitsmarkt, nehmt ihm das Erbrecht, ſchiebt ihm die Kinder

zu, drückt es zu Boden. Und im ſelben Athemzug ſchildert er

mit ſchmerzvollem Verſenken die Seligkeiten der jungen Ehe, in

Farben, zart und wechſelnd bewegt wie Sonnengeflimmer. Er

vertieft ſich in der Novelle: „Das Brot“ in die Miſere eines

ärmlichen Hausſtandes, in die wachſende Noth mit der wachſen

den Kinderzahl, in die vergeblichen Verſuche, dem Segen Ein

Ä zu thun, in das vorzeitige Altern und die ſeeliſche Ver

ümmerung der Eltern. Er ſchildert in der zartgetönten Dichtung

„Herbſt“, wie in einem glücklichen Ehepaar bei einer zu

fälligen Trennung die Erotik der erſten Ehejahre wieder er

wacht, wie ſie ſich ſchreiben wie Verliebte, ſich vor der Heim

kehr ein Stelldichein geben an dem Schauplatz ihrer jungen

Liebe und das flaue, peinliche Gefühl, das die bei der Begeg

nung entweichende Illuſion hinterläßt. Eine Weile noch ſuchen

ſie h gegenſeitig zu betrügen, mit Blicken, die ſich ſuchen

und ausweichen, mit Gefühlen, von denen durch den Verſuch

ſie wieder zu durchleben der Duft geſtreift wird. Alles redet

von Vergangenheit, ihre Kleidung und die Orte, die ſie auf

ſuchen und ihre eigenen Geſtalten. Da geben ſie es auf, ſich

Komödie vorzuſpielen. Er bedient nicht, ſondern läßt ſich

wieder bedienen und ſie wird wieder in ſeinen Augen, was ſie

ſo lange geweſen, die Mutter. Und ſie beeilen ſich, zu den

Kindern zurückzukehren. Und ſie beeilen ſich, das Geſpenſt

ihrer Jugend zu vergeſſen, das ſie ſo thöricht heraufbeſchworen.

Strindberg iſt ein durchaus polemiſcher, aber nichts weni

ger als ein beherrſcht polemiſcher Geiſt, heftig beeinflußbar, leicht

verletzbar, einem ganz unbezähmbaren Drang, Alles heraus

zuſagen unterworfen. Schlagende Beobachtung und grenzenloſe

Uebertreibung miſchen ſich in ſeinen Productionen faſt unzer

legbar in einander und das Meiſte, was er producirt hat, iſt

Gelegenheits- und Fehdedichtung. Irgend eine geltende Meinung,

eine hervortretende Richtung bringt ihn aus dem Gleichgewicht,

er ſetzt ſich hin und ſchreibt dagegen und ſteigert # während

der Production in einen Paroxysmus von Animoſität. So

entſtanden, als Antwort auf die ſkandinaviſche Frauenbewegung,

ſeine Anti-Frauenartikel, ſo entſtand ſein „Vater“ mit der

Klytemnäſtrageſtalt als Gegenſtück zu den „Echten Frauen“

der ſchwediſchen Schriftſtellerin Anne Charlotte Edgren, die

die arbeitende, ernſthafte, principienſtarke moderne Frau den

bewundernden unterwürfigen Gattinnen älterer Linie und den

wankelmüthigen, liederlichen, ſelbſtſüchtigen Männern gegen

überſtellt.

Der Grundton in Auguſt Strindbergs Dichtungen iſt

Leiden. Leben iſt leiden. Eine Natur ohne Gleichgewicht –

voller Senſitivität, ohne Sympathie – voller Verſtändniß, ein

ſam und hingebungsbedürftig, iſt es ſein Geſchick durch die

Frau zu leiden, wie durch das Leben, ſich an ſie zu klam

mern, wie ans Leben, und Beide zu ſchildern mit den bren

nenden Farben von Haß, Liebe und Schmerz.
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Paul Güßfeldt's Reiſe in den Andes.

Von Alfred Kirchhoff-Halle.

Die unter obigem Titel kürzlich im Verlag der Gebrüder

Paetel zu Berlin erſchienene Reiſeſchilderung des als Führer

der deutſchen Loango-Expedition wie als kühner Bergſteiger

bekannten Verfaſſers verſetzt uns in lebendigſter Anſchaulichkeit

mitten ins erhaben wilde Hochgebirge von Südamerika an die

Grenze von Chile und Argentinien.

Kein ſchematiſirender Auszug aus dem unterwegs ge

führten Tagebuch wird uns dargeboten, kein bedenklich verall

gemeinerndes Gemälde von einem mächtigen Erdraum wird

entworfen nach den Einzeleindrücken des Reiſewegs, die immer

doch nur räumlich beſchränkter Art ſein können, ſelbſt wenn

ſie von Cordilleren-Höhen aus gewonnen wurden. Wohl er

innere ich mich farbenprächtig und mit maleriſchem Effect ent

worfener Karten, die einſtmals ein (ſpäter wegen ſeine Flunkerei

entlarvter) Afrikareiſender der afrikaniſchen Geſellſchaft vor

legte: ſie zeigten wunderbare Detailaufnahmen der Landſchaft

inter den Gebirgszügen, vor welchen der anſcheinend mit

elſendurchbohrenden Augen bewehrte Kartenkünſtler ſeines

Wegs gezogen war. Von derlei Künſten wird uns hier nichts

Ä geradeſo wie die ſauber ausgeführten Karten, welche

dem ſchön ausgeſtatteten Werke beigegeben ſind, nur das zeichnen,

was der reiſende Forſcher auf Grund von eigener Anſchauun

aufgenommen hat, zwiſchen den Maſchenlinien dieſerÄ
in der Längsrichtung verlaufenden Aufnahmen dagegen das

Feld einfach leerÄ ſelbſt wo es von rieſenhohen Felsge

birge eingenommen wird, – ſo nimmt uns auch die Reiſeſchil

derung ſelbſt friſch weg an die Seite des Reiſenden: wir theilen

mit ihm Genuß und Arbeit, beſtehen mit ihm die Gefahren

des Emporklimmens zu vorher noch nie betretenen Gipfeln,

genießen die Größe und Eigenart andiner Gebirgsnatur, leben

aber ausnahmslos nur vom Selbſtgeſchauten, indem es die

Kunſt des Darſtellers durch freundlichen Zauber ſo fügt, daß

wir meinen mit ſeinen Augen ſelbſt in die Wunder jener fernen

Gebirgswelt hineinzuſchauen.

Zwei Theilfelder ſind es, auf denen ſich Güßfeldts Reiſen

im Sommer 1882 zu 83 bewegten. Das eine liegt im Süd

oſten von Chiles Hauptſtadt Santiago und breitet ſich bis

über die argentiniſche Grenze zwiſchen 322 und nahezu 35"

ſüdlicher Breite aus; der Glanzpunkt der dort zurückgelegten

Ä war die Beſteigung des Maipo-Vulkans.

as andere, etwas weniger umfangreiche Feld, nordöſtlich von

Satiago, deckt den 33. Breitengrad, weicht mithin von 32.

Ä 33. Parallelkreis; und in dieſes fällt die wiſſenſchaftlich

edeutendſte Leiſtung der Geſammtreiſe, die genaue Aufnahme,

trigonometriſche Höhenbeſtimmung und Ä vollkommene

Beſteigung von Amerikas höchſten Gipfel, dem Aconcagua.

Ä bald nach dem Verlaſſen des Ä Flecks chile

niſcher Cultur im erſtgenannten der beiden Gebiete, nach dem

Aufbruch nämlich von der mit modernem Luxus eingerichteten

Bäder von Cauquenes erſchloß unſer Reiſender im Hinter

runde des ſogenannten Cypreſſenthals eine merkwürdige Glet

Ä recht eigentlich erſt der Forſchung. Mit vollem

Recht wird betont, daß die verhältnißmäßige Armuth der

Cordilleren dieſer Breiten an Gletſchern nicht allein eine Wir

kung des trockenen Klimas, ſondern auch des Bodenbaus ſei.

Es fehlen zumeiſt jene an eine (den Firn ſammelnde) Hochmulde

anſchließenden lang ſich hinſtreckenden Thäler, wie ſie als Hohl

formen für rechte Gletſcherentwickelung z. B. die Schweiz aus

zeichnen. Eben aber dort im Hintergrund des Cypreſſenthales

ieht ein ſolches Längsthal von Süd gen Nord infolge der

orlagerung einer weſtlichen Nebenkette vor die Hauptcordilleren.

Und ebenda gewahren wir einen großartigen Gletſcher, von

Güßfeldt „Ada-Gletſcher“ getauft, über deſſen Stufenabſätze

die zur „Eisblock-Cascade“ zerriſſene Gletſchermaſſe niederdrängt,

daß weithin die Donner herabſtürzender Eiszinken die tiefe

Stille der einſamen Landſchaft unterbrechen. Sehr wichtig

erſcheint die Entdeckung, daß dieſer Ada-Gletſcher nur der Reſt

eines früher ungleich größeren Gletſchers darſtellt. Bis über

Agua de la Vida hinaus d. h. mehr als 6 Kilometer vom

gegenwärtigen Gletſcherende muß der vorzeitliche Gletſcher ge

reicht haben, ja der Rückzug muß ſich noch bis in jüngſte Ver

gangenheit fortgeſetzt haben, denn eine Eismaſſe von 40 Meter

tieferer Lage gegenüber dem (von ihr ungefähr 400 Meter zur

Zeit entfernten) Gletſcherthor blieb noch unzerſchmolzen liegen

– ein abgeſchnürtes Gletſcherſtück, welches ſ nur dadurch

Ä Ä überdeckender Moränenſchutt die Sonnenſtrahlen

abhielt.

Nahe dem heutigen Ende des Ada-Gletſchers fand Güß

feldt unter etwa 40 verſchiedenartigen Kräutern eine alte Be

kannte aus der deutſchenÄ die Kartoffel, die ja in dieſen

Gegenden ihre urſprüngliche Heimath hat. Seltſamer Weiſe

aber ſuchte er bei dieſen Wildlingen vergebens nach den nutz

Ä Knollen, die demnach erſt ein Zuchterzeugniß zu ſein
EINEN. A

Schöne Stimmungsbilder malen uns beim Weiterzug über

die argentiniſche Grenze, dann wieder zurück nach Ä zum

Erſteigen des erhabenſten Grenzſteins, des 5400 Meter hohen

Maipo, den Landſchaftscharakter. Es iſt nicht die lachende

Natur unſerer europäiſchen Alpen, wo anmuthiger Wald um

die Gletſcherzungen ergrünt, die ſaftig grünen Almen den

ewigen Schnee ſäumen. In herbem Ernſt tritt uns dort das

Hochgebirge entgegen, in einfachen, aber überwältigend groß

artigen Linienzügen, als wäre es ein Gemälde von Claude

Lorrain. Ein unſeren Alpen gänzlich fremdes geologiſches

Motiv geſellt ſich zur Schnee- und Gletſcherlandſchaft dieſer

Anden: aufragende Baſaltfelſen und ſchwarze Lavafelder, ein

eigenartiger Gegenſatz zur weißen Decke des Schnees.

Auf der argentiniſchen Seite wird das Thierleben etwas

mannigfaltiger, es jagt auch manchmal ein wilder Reitersmann

daher, ein Gaucho, der da droben zeitweiſe eine elende Hütte

bewohnt, um ſeinen Roſſen die Sommerweide nutzbar zu

machen. Der berühmte Condor, der rieſigſte aller Geier, muß

hier recht ſelten ſein; er kam gar nicht zu Geſicht. Oefter

zeigten ſich, namentlich Morgens und Abends, die Verwandten

des Lama, die Guanacos. An Geſchwindigkeit übertreffen

dieſe Vertreter von Hirſch und Reh und zugleich von der

Gemſe ein flinkes Pferd, weshalb man ſie nicht durch Ver

folgen auf Pferdesrücken zu erjagen ſucht, ſondern indem man

ihnen liſtig den Weg abſchneidet und ſie dann mit den Wurf

kugeln (den Botas) oder mit der Wurfſchlinge (dem Laſſo) zu

Falle bringt. Ganz eigenthümlich klingt die Stimme des

Guanaco; # iſt ein Mittelding zwiſchen dem Schnattern einer

Ente, dem Quaken einesÄ und dem Bellen eines ge

ängſtigten Affen.

Ein Meiſterſtück, das ſeit 1859 gründlich in der prak

tiſchen Bewältigung des Hochgebirges geſchulten Alpiniſten

würdig, war das Erklimmen des in einſamer Majeſtät wie ein

Ararat die umgebende Hochfläche um mehrere Kilometer über

ragenden Maipo bis zu ſeinem zackigen Kraterkranz. Mutter

ſeelenallein leiſtete Güßfeldt, nachdem er ſeine Leute ſammt

Ä und Maulthieren zurückgelaſſen, dies harte Stück

kletterarbeit. Zuletzt wurde die Ä 3000 Meter dort

überall ſehr ſtark bewegte) Luft ſo orkanhaft ungeſtüm, daß

er kriechend den Än des Felskegels erreichen mußte,

nm nicht vom Sturme hinabgeſchleudert zu werden. Mit den

Ä das Geſtein packend ſchaute er ſodann vom Zinnen

ranz in den keſſelförmigen Abgrund: gerade unter ihm fiel

die buntfarbige KraterwandÄ hundert Fuß hinab und

verlor ſich unter Schneemaſſen, welche die Tiefe erfüllten.

Nichts deutete auf fortdauernde vulkaniſche Thätigkeit, der

Ä muß alſo unter die erloſchenen Feuerſpeier gezählt

UETOeN.

Nicht ganz ſo erfolgreich, trotzdem aber noch ergebnißreicher

verlief die Beſteigung des Aconcagua. Die (zum Theil mit

den Worten des mitten in der Lebensgefahr rüſtig fortgeführten

Tagebuchs) geſchilderten mehrmaligen Verſuche, welche der

Reiſende auf dieſes buchſtäblich höchſte Ziel alpiniſtiſcher

Leiſtung auf amerikaniſchem Boden richtete, haben etwas dra



8 Die Gegenwart. Nr. 1.

matiſch Ergreifendes, das keine auszugsweiſe Mittheilung

wiederzuſpiegeln vermag.

Glücklicherweiſe kamen die Beobachtungsinſtrumente und

der photographiſche Apparat unzerbrochen bis in jene alle

außeraſiatiſchen Gipfel der Erde weit übertreffende Ä
Dank der vorzüglichen Handhabung dieſes wiſſenſchaftlichen

Geräths durch unſeren, trotz aller phyſiſchen Drangſal unent

wegt fortarbeitenden Forſcher kennen wir nun endlich dieſe

Krone der neuen Welt nach ihrer genauen geographiſchen Lage

und ihrer Geſtalt, wir wiſſen nun mit voller Verläßlichkeit,

daß der Rieſenberg 6970 Meter mißt (folglich noch 660 Meter

höher iſt als der Chimborazo) und gleichfalls wie der Maipo

ein erloſchener Vulkan iſt, in deſſen Kratertiefe ſogar ein einem

Gletſcher gebührendes Firnfeld lagert.

Die mit der vulkaniſchen Entſtehung zuſammenhängende

Iſolirtheit des Aconcagua auf einer viel geringere Seehöhe

einhaltenden Umgebungsfläche bedingt neben der Schroffheit

der Gehänge die ganz beſondere Schwierigkeit der Beſteigung.

Während z. B. von der letzten Ruheſtätte aus der Beſteiger

des Montblanc noch 1760, der des Matterhorn ſogar nur

noch 1207 Meter zu bewältigen # bleiben für den letzten

Anſtieg auf den argentiniſchen Rieſen, ohne einen zum Biwak

geeigneten Platz weiter hinauf zu finden, noch volle dritthalb

Kilometer übrig!

Auch beim zweiten Erſteigungsverſuch blieb Güßfeldt

nothgedrungen noch 400 Meter unter dem Gipfel zurück. Ein

dritterÄ verbot ſich durch die vorgerückte Jahreszeit.

Doch für die Wiſſenſchaft war ja ſogut wie alles glücklicher

reicht, und der touriſtiſchen Vollendung des Werkes in der

Zukunft war beſtens vorgearbeitet: der rechte Pfad (durch

einen ſchornſteinartigen Einriß, ein ſogenanntes Couloir, der

ſonſt nicht zu bemeiſternden vor dem Gipfelkegel aufragenden

Mauer der „Büßerkette“) war entdeckt, alsÄ Jahres

Ä für die Erſteigung die von Mitte Januar bis Mitte Februar

erkannt.

Bemerkenswerth erſcheint es, daß unſer Forſcher (und

ſelbſt der treuſte ſeiner chileniſchen Begleiter, welcher faſt bis

zum höchſterreichten Punkte an ſeiner Seite aushielt) keinen

Blutaustritt aus Ohren oder Naſe erfuhr, ja noch arbeiten

konnte in einer Höhe, welche man mit Aufthürmen der Schnee

koppe auf den Montblanc noch nicht einmal erfüllen würde.

Freilich muthete die arg verdünnte Luft, deren Sauerſtoffge

halt gegenüber derÄ auf 44% herabgeſetzt war,

der Athmung eine gewaltige Leiſtung zu, und nicht viel weniger

peinigte die außerordentliche Trockenheit dieſerÄ ſo

daß es wohl that, ab und zu niederzuliegen, den Mund dicht

über den Schnee zu halten und heftig zu röcheln.

Volapük im Lichte der Sprachwiſſenſchaft.

Von F. Lütgenau.

Selten dürften über einen Gegenſtand die Urtheile ſo

diametral einanderÄ haben, wie über die

„Weltſprache“ Volapük. Während die Anhänger in ſelbſtver

geſſenem Entzücken ſchwelgen und ſich in ü Ä
Erwartungen über die zukünftige Bedeutung der Volapük für

Handel undÄ wiegen, ſprechen die Gegner aller

orten – denn Volapük rückt in der That überallhin vor, ſo

daß allerorten die Kritik geweckt wird – ihr jede Berechtigung

und ernſthafte Bedeutung ab. Nur langſam kommtÄ
den Extremen die ruhige Prüfung, die wiſſenſchaftliche Kritik

zur Geltung. Was aber beſonders auffällt: auch die compe

tenten Männer der Wiſſenſchaft nehmen entgegengeſetzt Stel

lung. Die Philologen, alſo die Vertreter desjenigen Faches,

welchem man dieÄ von der „Sprache“ Volapük – voraus

geſetzt, daß man Volapük eben als Sprache bezeichnen darf –

einreihen müßte, verhalten ſich im Allgemeinen ablehnend

(„ſtehen noch vielfach der Weltſprache mit Gleichgültigkeit,

ja Abneigung gegenüber“, wie nach einem vorliegenden Bericht

jüngſt ein Volapükiſt launig einen Vortrag einleitete); ja es

dürfte faſt als unter der Würde des Philologen, des Lingui

ſten liegend angeſehen werden, ſich mit der „Weltſprache“, und

ſei es auch kritiſch, zu beſchäftigen. Andererſeits hat ein

Mann von der angeſehenen wiſſenſchaftlichen Stellung Alfred

Kirchhoff's ſein Gewicht zu Gunſten der Schleyer'ſchen Er

findung in die Wagſchale geworfen. Kirchhoffs engeres Fach

iſt allerdings nicht die Philologie oder dieÄ
Jedoch es läßt ſich nicht nur von ihm erwarten, daß er auch

einer ihm etwas ferner liegenden Wiſſenſchaft die ihr geſchul

dete Achtung erweiſen werde, ſondern, da das hier weſentlich

in Betracht kommende Entſtehen der Sprache natürlich be

dingt iſt, ſo liegt die Frage dem Geographen Kirchhoff über

haupt nicht einmal ſo ſehr fern. Iſt nun ſchon an ſich das

vorhandene ernſt gemeinte Streben einer Klaſſe oder Ver

einigung, welche eine größere Zahl vonÄ umfaßt, ohne

Zweifel jedesmal der Beachtung werth, ſo rechtfertigen die vor

hin erwähnten Umſtände doppelt den Verſuch einer Wür

digung der Volapük vom ſprachwiſſenſchaftlichen

Standpunkte.

Alle Sprache iſt Naturproduct. Sie läßt ſich nur be

reifen, wenn wir ſie als dem Ä von Urſache und Wir

ng unterworfen anſehen. Mit Beiden, nämlich mit Urſache

und Wirkung, gehört ſie der Naturwelt an. Ihre Entwicke

lung, welche eine Ä iſt, geſchieht nach feſten, nothwendig

und ausnahmslos wirkenden Geſetzen, kurz: nach Naturgeſetzen.

DieſeÄ iſt Ä. um zu erkennen, ob die künſtlich

geſchaffene Volapük eine Sprache ſei. Denn wäre die Sprache

– welche uns Ä übrigens nur als Lautentwickelung, nicht

als Ideenausdruck gilt – nicht lediglich vom Naturgeſetz ab

hängig, ſondern, wenn auch nur in einzelnen Theilen oder bis

zu einem gewiſſen Grade, ein willkürliches Erzeugniß des

menſchlichen Geiſtes, ſo fiele der ſcharfe Weſensunterſchied

zwiſchen ihr und der in der That willkürlich erſonnenen Vo

lapük weg; nur wäre hier ein Einzelner (bezw. wenige Einzelne),

dort ein Volksganzes der Sprachſchöpfer.

Nach demÄ muß es als unmöglich gelten, daß

die „Weltſprache“ jemals das werde, was ihr Name zu be

ſagen ſcheint: die in der ganzen Welt geſprochene Sprache,

welche alle heute geſprochenen Sprachen verdrängt haben wird.

Die Schaffung und der Beſtand einer Weltſprache in dieſem

Sinne würde dreierlei in ſich ſchließen. Erſtens müßten die

lebenden Sprachen untergehen, was ſie als die nothwendigen

Wirkungen vorhandener natürlicher Urſachen nicht können.

Zweitens müßte die Volapük alsdann wirkliche Sprache werden,

ſich organiſch in das Naturleben einordnen, wasÄ Weſen

zuwider iſt. Drittens müßte, damit die einheitliche Weltſprache

erhalten bleibt, ihre Veränderung durch die conſervativ wir

kende Schrift, durch Zurückdrängen ihres phonetiſchen, gram

matiſchen und lexicaliſchen Schaffenstriebes – daß hierin

Manches möglich iſt, hat die franzöſiſche Academie dargethan

und in Rumänien verſucht man's gegenwärtig nachzumachen –

auf einÄ Maß beſchränkt werden, was trotz alledem

bei der Größe des Erdballs im Ganzen eine nackte Unmög

lichkeit iſt. Erklängen heute auch an der Newa und am Tajo

die nämlichen Laute zur Bezeichnung der nämlichen Dinge:

nach Verlauf eines halben Jahrhunderts wären die Differenzen

ohne Zweifel bereits ſo groß, daß man ſich nicht mehr gegen

ſeitig verſtände. Was für alle Zeiten das Nebeneinander

beſtehen verſchiedener Völker ſichert: die nicht zu beſeitigende

Verſchiedenheit der ſprachlichen Entwickelung – die Nationa

lität hängt ja eben an der Sprache –, daran muß auch die

„Weltſprache“ ſcheitern. Die eingehendſte und ſcharfſinnigſte

wiſſenſchaftliche Unterſuchung gelangt hier zu keinem anderen

Ergebniß, als das naive, unmittelbare Bewußtſein des Laien.

Die namhafteſten und anerkannten Führer der Volapük

Bewegung (faſt hätte ich geſagt Volapük-Agitation) hegen indeß

ſelbſtverſtändlich nicht die Meinung oder Hoffnung, daß die

„Weltſprache“ jemals irgendwo die allgemeine Umgangs- und

Verkehrsſprache werden, jemals die „Mutterſprache“ fühlender

Menſchen ſein könne. Was man ihnen zum Vorwurfe machen
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laute.

kann, iſt nur, daß ſie ſowohl durch gelegentliche überſchwäng

liche Ausſprüche, als auch durch gewiſſe Theile ihres Syſtems

jenenÄ Ä Anhänger genährt haben. Pfarrer Schleyer,

der Erfinder der Weltſprache, berückſichtigt in ſeiner Grammatik

ſyſtematiſch die Poeſie, und daß gerade durch dieſes Mittel

ein beſonderer Reiz auf die Menge ausgeübt wird, erſieht man

(wie neulich Friedrich Adler hervorhob) aus den häufigen

Ablehnungen volapükiſtiſcher Gedichte in den Correſpondenzen

der illuſtrirten Blätter. Volapük kann aber nimmermehr

ein auch nur annähernd adäquates Material der dich

teriſchen Kunſt werden. Die „Weltſprache“ iſt mit dem

Verſtande erfunden. Sie beſitzt ein logiſches Gepräge. Sie

verträgt es nicht, daß man einen pſychologiſchen Maßſtab an

ſie anlege. Darum ſucht man das Seelenvolle, das Poetiſche

in Volapük vergebens. Dieſelbe kann alſo von vornherein nur

mit der Beſchränkung als ein erträglich treues, genießbares

Ausdrucksmittel gelten, daß es ſich um verſtandesmäßige Auf

faſſung und Darſtellung handle. Im verſtandesmäßigen Sinne

nehme man auch das vorhin gebrauchte Wort „genießbar“:

einen äſthetiſchen Genuß kann uns Volapük nicht verſchaffen,

weil ſie in die äſthetiſche Sphäre gar nicht hineinragt. Nur

einer Schönheit, welche rein lautlich iſt, wäre ſie möglicher

# fähig; ob dieſe ihr wirklich eignet, ſoll ſpäter betrachtet

IUCTOell. - -

Innerhalb ſehr verſtändiger Grenzen hält ſich die Volapük

Grammatik, welche im Verlage des Halleſchen Waiſenhauſes

erſchienen iſt; ſie führt den Titel: „Internationale Handels

ſchule“. An ihrer Abfaſſung iſt vermuthlich Prof. Kirchhoff

betheiligt. Der genannte Gelehrte hat allerdings nicht überall

dieſelbe nüchterne Auffaſſung der Volapük als eines Mittels

für den äußeren, ſocialen Weltverkehr bekundet; er erwartet

an anderer Stelle von ihr die internationale Vermittelung der

wiſſenſchaftlichen (z. B. der geographiſchen) Forſchung. Doch

ſoll auf dieſe Ueberſchreitung der Grenze hier nicht weiter Ge

wicht gelegt werden.

Volapük iſt keine Sprache. Und dennoch bezeichnet nicht

nur ein vielleicht nachläſſiger Sprachgebrauch ſie als eine ſolche,

ſondern auch innerhalb wiſſenſchaftlicher Kreiſe ſcheint dieſe

Auffaſſung im Ernſte getheilt zu werden. So führt ſogar die

„Allgemeine Bibliographie für Deutſchland“ die Lehrbücher

der Volapük und andere die „Weltſprache“ betreffende lite

rariſche Erſcheinungen uuter der Rubrik „Neuere Sprachen“

auf! Das muß man geſehen haben, um es zu glauben, doch

kann man ſich durch einen Blick faſt in jede Nummer der ge

nannten, wöchentlich erſcheinenden Zeitſchrift überzeugen; denn

faſt in jeder Woche werden ein oder mehrere volapükiſtiſche

Lehrbücher oder Propagandaſchriften auf den deutſchen Bücher

markt geworfen. Was aber dazu verleitet, die Volapük als

eine Sprache zu betrachten, iſt offenbar der Umſtand, daß ſie

mit der Sprache das nämliche Material benützt, nämlich

Wörter, welche aus artikulirten und hörbaren Lauten be

ſtehen. Ohne dieſe Eigenthümlichkeit würde man Volapük

gewiß eher den mancherlei Verſtändigungsmitteln zurechnen,

welche nicht die der Sprache eigenthümliche Mitwirkung des

Ä in Anſpruch nehmen, wie Stenographie und Telegraphie.

Aber Volapük beſteht aus Lauten, welche gleich den Sprach

lauten einerſeits Klänge, andererſeits Articulationsbewegungen

ſind. Ja, die Volapüklaute ſind unſere gewöhnlichen Sprach

Erfunden, künſtlich geſchaffen ſind nicht die Lautele

mente der Volapük, ſondern nur ihre Lautgruppen, dieſe

aber reinweg, ſo daß die Weltſprachwörter nicht nur als Be

griffsbezeichnungen, ſondern auch als Lautgebilde keinen natür

lichen Urſprung beſitzen und damit der Realität entbehren.

Indem wir nun die Mängel betrachten, welche der ſtolzen

„Weltſprache“ wie allem Menſchenwerk nothwendig anhaften,

werden wir dazu gelangen, die Verwendbarkeit derſelben in

beſtimmter Weiſe abzugrenzen, zunächſt auf Grund ihrer

phonetiſchen Beſchaffenheit. Uns fällt hier das Fehlen des

Lautes R alsbald auf. Schwerlich iſt Pfarrer Schleyer durch

die Rückſicht auf das Chineſiſche, welches den R-Laut nicht

kennt, zur Fernhaltung deſſelben bewogen worden. Flugs

könnte ſonſt der Japaneſe kommen und die Ausmerzung des

L verlangen, für das er regelmäßig R eintreten läßt. Es

wird äſthetiſche Abneigung Ä das Zäpfchen-R, vielleicht

unterſtützt durchÄ iche Gründe, als Motiv gewirkt

haben. halte nun gleichfalls das Zäpfchen-R für un

ſchön und bedaure, daß dieſer Laut, wie zuerſt in Frankreich,

ſo jetzt auch bei uns das Zungen-R vollſtändig zu verdrängen

im Begriffe ſteht, dergeſtalt, daß faſt nur noch auf dem Lande

die Aelteſten und die Jüngſten, die von der Schule entweder

nicht mehr oder noch nicht Beeinflußten uns ein deutliches,

durch Vibriren der Zungenſpitze erzeugtes R vernehmen laſſen.

Nur würde es ein ſonderbares und verfehltes Beginnen ſein,

einen wohlklingenden Laut aus dem Grunde zu tilgen, weil

derſelbe durch die Nachläſſigkeit oder Trägheit der Sprechenden

öfter einem übelklingenden, aber doch einem ganz anderen

Laute Platz macht. Auf dieſem Wege läßt ſich einer etwa ein

reißenden Nachläſſigkeit der Ausſprache offenbar nicht ſteuern.

Denn der Lautmangel hört weder jemals auf, noch wird er

allemal ohne einen Verluſt an Deutlichkeit und Anmuth vor

ſich gehen; auch entſtehen jene wenig klangvollen Laute nicht

nothwendig aus einem R. Wer aber einwenden wollte, daß

die unbegründete oder falſch begründete Aechtung des R nur

ein zufälliger Mißgriff, eine nicht auf Rechnung des Syſtems

zu ſetzende Aeußerlichkeit ſei, der überſähe, daß Volapük einen

verſtandesmäßigen Urſprung und einen verſtandesmäßigen

Zweck hat, welcher die ſtrenge Feſthaltung der äſthetiſchen Richt

ſchnur verbietet und unſchöne Formen nicht nur hier und da

in den Kauf zu nehmen nöthigt, ſondern ſogar maſſenhaft in

den Vordergrund bringt, wobei noch obendrein um der Oeko

nomie willen ein geringwerthiges Material verwendet wird. Es

fällt Jedem, welcher einmal einen Abſchnitt volapükiſtiſcher

Poeſie oder Proſa hört, ſofort das Ueberwiegen der ſoge

nannten getrübten Vocale, ä, ö und ü, auf. In ihrer allzu

häufigen Folge wirken dieſe Laute nicht angenehm auf das

Ohr. Zwar läßt ſich ihr Klang nicht eigentlich trüb nennen.

Dieſer Ausdruck hat mehr ſprachgeſchichtlichen Sinn: getrübt

aus a, 0, u, und iſt inſofern ſchief, als er außer der Be

zeichnung des Urſprungsverhältniſſes eine unklare phonetiſche

Charakteriſtik enthält. Denn bei all dieſen oft gebrauchten

phonetiſchen Bezeichnungen: hell, dunkel, getrübt, gequetſcht,

ebrochen u. ä., läßt ſich nichts Rechtes denken, oder Jeder

Ä ſich etwas Anderes dabei. Indeß belehrt uns die Laut

phyſiologie darüber, daß ä, ö und ü hinſichtlich der Zungen

und Lippenſtellungen Zwiſchenvocale, Vermittelungen zwiſchen

auptvocallauten ſind, daß z. B. ö (in „Söhne“) ein in der

Lippenſtellung von 0 (in „Hohn“) geſprochenes e iſt. Und

aller Erfahrung nach entſpricht dieſem articulatoriſchen Charakter

die acuſtiſche Wirkung jener Laute: das Ohr, der Richter in

phonetiſchen Dingen, geſtattet nur ihre ſparſame Verwendung

zwiſchen den Hauptvocalen. Die Volapük aber gebraucht ſie,

was gewiß in allen Sprachen der Welt ohne Beiſpiel daſteht,

zu hervorragend wichtigen Unterſcheidungen in der Conjugation,

und zwar nothgedrungen; denn mit den anderen Vocalen kommt

ſie zur Bezeichnung der verſchiedenen (Tempus- c.) Ver

hältniſſe nicht aus. So kehrt die Mißachtung ſich zugleich

Ä das Gebot des Wohllauts und gegen das Vorbild der

Natur. Daher iſt die „Weltſprache“ einerſeits unpoetiſch, als

Material der poetiſchen Kunſt ungeeignet – auch in lautlicher

oder leiblicher Hinſicht. Andrerſeits iſt ſie phonetiſch unna

türlich, unwahr, ohne einheitliches, charakteriſtiſches Gepräge.

Da ihr die Seele fehlt, ſo entbehrt auch ihr Leib das einheit

liche und belebende Princip. Auch in der Sprache ſind Seele

und Leib nur mit einander und für einander da. Der Redner

kann mit dem Inſtrumente der Volapük keine Klangwirkung

erzielen, geſchweige denn das Gemüth erſchüttern und den

Willen erregen. Das Erzeugniß der combinirenden Vernunft

dient auch nur den Zwecken der kalten Vernunft. So engt

das Verwendungsgebiet der „Weltſprache“ zuſehends ſich ein.

Vielleicht werden wir es noch mehr zu beſchränken haben.

Wenn wir bei der „Weltſprache“ einmal von einer Mor

phologie reden dürfen – doch wird es gut ſein, dabei zu ſagen,

daß dies nur ſcherzhaft gemeint ſein kann –, ſo hat wohl

keine Sprache einen ſcheinbar ſo einfachen, in Wirklichkeit ſo
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charakterlos verwirrten, überall irreleitenden morphologiſchen

Bau. Der Stolz des ganzen Syſtems ſind die Vor- und

Nachſilben. Dieſe Silben ermöglichen nach der Darſtellung

aller Grammatiker dem Volapükiſten eine außerordentliche Fülle

von Ableitungen, deren Sinn aus der beigefügten Silbe zit

entnehmen iſt. SoÄ -el den Mann, der mit etwas

beſchäftigt iſt, -ay die Wiſſenſchaft, -il die Verkleinerung u. ſ. w.

Dieſer Än ſind zuſammen ungefähr neunzig. as NUll

ſchon bei den einfachen Wörtern das Einprägen erſchwert, die

Charakterloſigkeit der Lautgebilde führt bei der Ableitung zu

einer unabſehbaren Ä von Mißverſtändniſſen. Erleichtert

werden dieſe Mißverſtändniſſe durch die ausnahmslos geltende

und kaum aus dem Syſtem zu beſeitigende Regel, daß alle

Wörter den Ton auf der letzten Silbe haben. Wie Adler

neulich hervorgehoben hat (Bohemia, Nr. 274, Beilage), ergibt

nämlich faſt jedes Wort der Volapükſprache, das mit einer

der Vorſilben gleich anlautet, durch die Anhängung einer ent

ſprechenden Nachſilbe einÄ es Wort. Adler hat an

ſechszig ſolcher Wörter gebildet, welche ſich verzehnfachen ließen,

von denen hier nur einige zur Erklärung angeführt ſeien.

Mit le- (Verſtärkungsvorſilbe) und -elÄ bedeutet

lemel zugleich: Käufer und Ocean. Mit ko- (Geſellſchafts

vorſilbe) und -am (= franz. ion) bedeutet konam zugleich: Er

zählung und Mitarbeit. Mit mi- (= Miß-) und -en

(Handwerksſilbe) bedeutet miten zugleich: Fleiſcherei und

Zerrung. Mit le- und -od (Nachſilbe für Concreta) bedeutet

lélod zugleich: Eiſenbahn und ſtarke Ladung. Mit gle

(=Haupt-) und -ip (Krankheitsnachſilbe) bedeutet gletip, zu

gleich: Hauptſpitze und Größenwahn. Eine weitere Reihe

von Mißverſtändniſſen ermöglicht die Concurrenz von Nach

ſilben und vollgültigen Stämmen in zuſammengeſetzten Wörtern.

So z. B. bedeutet etwa talavall:ÄÄÄ
und Erdall. Auch der oft gerühmte Vortheil, daß die Verba

ſofort durch Ä Ausklang (in o) zu erkennen ſeien, geht

durch die Vorſilben und durch die Zuſammenſetzung wieder

verloren und verkehrt ſich in neue Irrungen. So heißt z. B.

binom er iſt und zugleich die Vorregel. Da dieſe Gefahr

desÄ dem Erfinder der „Weltſprache“ aber

bereits aufgefallen iſt, ſo hat er ihrÄ die Verfügung vor

zubeugen geſucht, daß eine Reihe von Silben (78) zu Wörtern

niemals verwendet werden ſoll. Der Volapüklernende hat alſo

ſeinem Gedächtniß 78 Silben einzuprägen, welche zur Wort

bildung nicht verwendet werden dürfen. Ob ſich irgend eine

lebende Sprache ſolcher Schwierigkeiten rühmen kann? Die

78 Silben bieten indeß gar nicht einmal Schutz gegen Ver

wechſelungen.

Die negative Vorſchrift: „Bildungen folgender Art ſind

nicht ſtatthaft“, kehrt in der Volapük-Grammatik des öfteren

wieder. Pädagogiſch iſt ſie ſehr bedenklich. Denn die Uebung,

durch welche allein Sicherheit des Gelernten und ſtets bereite

Anwendung erzielt werden kann, kommt hinſichtlich des Nicht

ſtatthaften natürlich inÄ
Idiomatismen ſind ſelbſtverſtändlich fernzuhalten. Iſt es

aber einerſeits ein großer objectiver Verluſt für die „Sprache“,

daß ſie aller idiomatiſchen Eigenthümlichkeiten und der meiſten

bildlichen RedensartenÄ ſo ergibt ſich aus demſelben Um

ſtande andrerſeits eine große ſubjective Schwierigkeit, beſonders

für ſprachlich wenig Geſchulte. Was iſt denn ein Idiomatismus?

„Wir müſſen,“ ſagt die neulich erſchienene „Grammatik der inter

nationalen Handelsſprache“, „als Idiomatismus, das heißt als

einen aus unſerer internationalen Sprache unbedingt zu ver

bannenden Ausdruck, jede Wendung betrachten, die nicht gleich

zeitig im Deutſchen, Engliſchen, Franzöſiſchen und Ruſſiſchen

vorhanden iſt.“ Darnach würden recht anſehnliche Sprach

kenntniſſe erfordert, um einen Idiomatismus als ſolchen zu

erkennen. Jedenfalls gehört Aufmerkſamkeit und auch ein gutes

Sprachgefühl dazu, um manche Wendungen, die der Alltag

mit ſich bringt, vorſichtig zu behandeln, und es iſt oft recht

ſchwer, den Sinn in einer unbildlichen Sprache genau wieder

ugeben. Die Reproduction eines angeſchauten oder gehörten

Ä Satzes oder Bildes iſt bei weitem leichter

und eine durchaus unzutreffende, ſtark äußerliche Auffaſſung

überſpannten Sinne nicht, wie Ihr die Sache nehmt.

bekundete ſich, wenn neulich in einem Verein von Philologen

– es war der Hamburger „Verein für das Studium der

neueren Sprachen“ – hervorgehoben wurde: „Die Schwierigkeit

der Idiomatismen ſei beim Ueberſetzen in jede andere Sprache

weit größer, als bei Volapük, da man dann auch wieder deren

idiomatiſche Eigenthümlichkeiten kennen müſſe, während ſolche

in der Volapük ganz unmöglich ſeien.“

Mit der Einfachheit und leichten Erlernbarkeit, welche als

Hauptvorzug der Volapük gerühmt wird, ſieht es in praxi doch

zum Theil anders aus, als das bewunderungswürdig durch

ſichtige Syſtem annehmen läßt. Dies gilt auch vom Wort

ſchatz. Zwar ſtimme nicht ein, wenn ein Gegner ſpottet:

„Hinter einige Geheimniſſe der Schleyer'ſchen Wortbildung bin

ich nun gekommen und weiß, daß tik (denken) vom engliſchen

think, suf (dulden) vom engliſchen suffer, lad (Herz) vom eng

liſchen heart, lel (Eiſen) vom engliſchen iron, nam (Hand) vom

lateiniſchen manus abgeleitet ſind. Und da herausgebracht

habe, iſt es mir erſt recht ſchwer, ernſt zu bleiben: suf! Wo

iſt denn da derÄ Stamm fer hingerathen? Und was

für einen Zweck hat das Entlehnen aus bekannten Sprachen,

wenn die Wörter ſo entſtellt werden?“ Gemerkt iſt ein ſolches

vereinfachtes Wort durch die Erinnerung an ſein Etymon –

wenn ich noch einmal einen ſprachwiſſenſchaftlichen Ausdruck

auf die Volapük anwenden darf – denn doch leichter, und

daß der eigentliche Stamm eines Wortes im Verlauf ſeiner

Entwickelung Ä verſchwindet, das iſt auch in der Sprache

kein unbekannter Vorgang: was iſt denn im franzöſiſchen (j)eus

(phonetiſch: ü) noch vom lateiniſchen habui übrig? Aber die

Erleichterung iſt nur für den des Lateiniſchen und Engliſchen

einigermaßen Kundigen vorhanden und dieſem möchte ich

den Rath geben, ſich lieber in dieſen Sprachen weiterzubilden.

Und muß nicht namentlich hoffnungslos ſtimmen, was das

Schleyerſche Wörterbuch in der Vorrede bemerkt (Abſatz 6)?

„Das bisherige kleinere Wörterbuch iſt durch dieſes

neue aufgehoben, da einzelne Wörter ganz verändert wurden.

Immer das neueſte Wörterbuch iſt maßgebend.“

„Das z Wörterbuch iſt aufgehoben.“ Dabei ſoll

nun Einer ernſt bleiben! Durch dieſen Ukas werde ich um

die Frucht meines ganzen Bemühens gebracht und nun ſoll ich

ſogleich wieder daran gehen, mich in das neue Wörterbuch

hineinzuarbeiten? Eine

noch kein Menſch über mich gehabt, wie ſie Herr Pfarrer

Schleyer dann über mich haben würde. Nun iſt zwar auf

dem Volapükiſten-Congreß in München – es war wohl zu

Anfang September – dieſer Machtvollkommenheit eines Ein

zelnen ein Ende geſetzt worden. Ich verſtehe. Ihr wollt keinen

Dictator. Ein Collegium, eine Academie, vermuthlich doch eine

international zuſammengeſetzte, ſoll, wie ich geleſen habe,

Grammatik und Wörterbuch der „Weltſprache“ Ä Aber

das geht ja offenbar noch weniger. Mehrere znſammen können

ſo ein Ding, das wie eine Sprache ausſieht, nicht machen.

Das kann nur ein Einzelner. Das Volk, indem es ſeine na

tionale Sprache hervorbringt und fortentwickelt, ſchafft auch

als ein Individuum. Aber mögt Ihr nun Einen oder ein

Collegium als Pfleger der Weltſprache beſtellen, Ihr werdet

in beiden Fällen ſehen, daß es nicht geht. Das heißt in Ä
(l

Ä Ihr nur ſo lange Anhänger für ſie haben, als ſie

neu iſt.

Nichts iſt dagegen einzuwenden, daß der Verſuch gemacht

werde, inwieweit die neue Erfindung ſich zum Nutzen des Han

delsverkehrs oder auch des ſocialen Verkehrs überhaupt ver

werthen läßt. Wer die dahin zielenden Bemühungen bekämpfen

oder gar durch Spott erdrücken wollte, verdiente Tadel, denn

die Idee iſt vielleicht fruchtbar. Hier mögen die Volapükiſten

arbeiten und uns dann nächſtens etwas von ihren Erfolgen

erzählen, ſtatt, wie heute, blinden Lärm zu machen. Die Ver

wendung der Volapük zur Verbreitung wiſſenſchaftlicher For

ſchung verſpricht wenig Vortheil, weil Volapük für neue Ideen,

für neugewonnene ſchärfere Begriffsfaſſungen keinen Ausdruck

hat, – nicht eher, bis wieder eine neue Auflage des Wörter

buchs da iſt, die aber ſelbſtverſtändlich immer wieder zu ſpät

olche Herrſchaft hat in meinem Leben

-
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kommt. Denn Volapük iſt todt, ſtarr. Wenn man ſie als

eine Sprache gelten ließe, ſo wäre ſie offenbar keine

lebende, ſondern eine todte Sprache.

Volapük iſt aber überhaupt keine Sprache. Man kann

in ihr nicht dichten, nicht reden, auch – Herr Pfarrer Schleyer!

– nicht predigen und beichten. In Volapük zu converſiren,

mag allerdings ein angenehmes und zugleich bildendes, com

binirendes Spiel – jawohl Spiel – des Verſtandes ſein,

am ähnlichſten vielleicht noch dem Schachſpiel. Doch dürft

Ihr Volapükiſten Euch darum noch nicht, wenigſtens ſo lange

Ihr nicht mehr geleiſtet habt, auf Eine Linie mit denÄ
ſpielern ſtellen.

Denn bis jetzt nehmen wir keine Leiſtungen wahr. Am

allerwenigſten aber ſolche, welche die Forderung rechtfertigen

könnten, daß – Jedermann Volapük lernen ſolle. An die

Nachricht, welche von einem ſehr eifrigen Volapükanhänger einer

Zeitſchrift mitgetheilt wird, daß für Bayern die Einführung

des Volapük-Unterrichts in den Schulen beſchloſſen ſei, iſt denn

auch wohl vorläufig nicht zu glauben.

Jeuilleton.

Galeotto in Deutſchland.

Novelle von Ernſt Wichert.

Wir gingen zuſammen aus dem Theater fort, wo wir einander erſt

nach Schluß des Stückes zufällig in der Vorhalle getroffen hatten.

Es war zum erſten Mal das Schauſpiel des Spaniers Joſé Eche

garay „Galeotto“ gegeben worden, ein Theaterereigniß, auf das ſchon

lange vorher die öffentlichen Blätter mit nicht gewöhnlicher Befliſſenheit

die Aufmerkſamkeit des Publikums lenkten. Ein Spanier auf der deut

ſchen Bühne, die lange genug den Franzoſen das Vorzugsrecht eingeräumt

hatte, ſchien eine recht annehmbare Abwechſelung zu ſein; das Haus war

denn auch gut beſetzt und der Beifall nicht karg bemeſſen geweſen. Natür

lich lenkte ſich das Geſpräch ſogleich auf das Stück. Ich fragte den alle

mal etwas kritiſch geſtimmten Freund, wie es ihm gefallen habe, mein

eigenes Urtheil, wenn es nöthig wäre, nach dem ſeinigen zu berichtigen.

Gefallen! rief er. Das iſt ein Wort, deſſen man ſich eigentlich in

guter Geſellſchaft bei ſolcher Gelegenheit gänzlich enthalten müßte. Es iſt

die Gedankenloſigkeit, die ſich Kunſtgenüſſen gegenüber ſo gern mit dem

Ausſpruch abfindet: es hat mir gefallen, oder es hat mir nicht gefallen,

wozu dann von jungen Damen noch ein: bezaubernd, entzückend –! oder

ein: gräßlich, ſchauderhaft –! beigegeben zu werden pflegt. Als ob es

zwiſchen inne gar nichts mehr gäbe – als ob damit überhaupt etwas über

die Sache ſelbſt geſagt wäre, daß ich mich gut oder ſchlecht unterhalten habe!

Ich merkte ſchon, daß er ſich in kampfluſtiger Laune befand – wie

gewöhnlich, wenn ein Eindruck nicht ſtark genug geweſen war ihn augen

blicklich zu bewältigen – und verſicherte ihn daher, daß ich natürlich nur

an ſein kritiſches Wohlgefallen gedacht haben könnte.

Das ſchien ihn nun aber auch nicht zu befriedigen. Es iſt ſchon

ſchlimm, ſagte er, wenn man im Theater über die kritiſche Betrachtung

nicht hinwegkommt. Ich wenigſtens empfinde es ſtets als einen Mangel

des Eindrucks, der auf den ganzen Menſchen beabſichtigt iſt, wenn ſich

bei mir das Bedürfniß äußert, auf der Stelle eine Meinung zu haben:

man fühlt eine Wirkung und mag ſie doch nicht gelten laſſen, oder nur

mit Einſchränkungen. So kann ich denn auf Ihre Frage nur antworten:

das Stück hat mich lebhaft intereſſirt, aber es hat mich nicht gepackt und

fortgeriſſen, am wenigſten da wo der Dichter alle Hebel anſetzt, mein

Gemüth zu ergreifen. Ich halte es für unwahr und gemacht.

Sie ſpielen auf die allerdings ſehr wunderliche Unterſtellung an,

daß der Dichter auf der Bühne, das Geſchöpf des Dichters Echegaray, im

Vorſpiel das Drama ſchreibt, das er dann in den folgenden drei Acten

ſelbſt erlebt, ohne daß er es doch etwa gerade deshalb erlebt, weil er

es ſchreibt.

Daran dachte ich jetzt nicht einmal, antwortete er. Das Vorſpiel

iſt nichts anderes als ein Prolog, in welchem ſich der Dichter Echegaray

durch ſeinen Dichter Erneſto dem Publikum gegenüber zu Wort bringt,

um über die Tendenz ſeines Stückes nicht den geringſten Zweifel zu laſſen.

Es iſt ſonderbar, daß Jemand ſein Schickſal in dieſer Weiſe vorahnt; aber

einer dichteriſchen Phantaſie mag das ſo hingehen, und beſtreiten läßt

ſich's nicht, daß die Expoſition durch dieſes Mittel große Klarheit gewinnt.

Ich habe die dramatiſche Handlung ſelbſt im Auge. Da iſt es nun für

mich etwas ganz Undenkbares, daß es dem „großen Galeotto“, alſo der

nach der praktiſchen Erfahrung urtheilenden und auf ihre Beſtätigung

bedachten öffentlichen Meinung jemals gelingen könne, in zwei Menſchen

eine Leidenſchaft für einander zu erzeugen, für die in ihnen ſelbſt keine

Anlage vorhanden iſt. Lieben Julia und Erneſto, die junge Frau und

der junge Freund des älteren Mannes, einander, ſo hat daran das

Gerede der Leute, die dies nach den Umſtänden nur zu natürlich finden

und deshalb als eine unumſtößliche Thatſache anſehen, gewiß keine Schuld.

Nie kann der Kuppler Galeotto, wie ihn der Dichter faßt, die Urſache

dieſer Neigung ſein; er kann höchſtens bewirken, daß ſie auf ſich ſelbſt

aufmerkſam wird, äußerlich in die Erſcheinung tritt. Dann hat aber die

öffentliche Meinung wirklich wieder einmal Recht, und es iſt wenig Grund,

ſich gegen ſie zu erhitzen, man müßte denn einen Sündenbock brauchen.

Ich ſehe ihn recht tapfer mit den Hörnern herumſtoßen, die ihm der

Dichter aufgebunden hat, aber ich fürchte nicht, daß er damit Schaden

anrichtet.

Erneſto und Julia lieben einander aber nach des Dichters Willen

in der That nicht, wendete ich ein. Manuel iſt völlig verblendet, unter

liegt lediglich dem künſtlich gefügten Schein der Untreue. Sie empfinden

bis zum Schluß nur Freundſchaft für einander und werden nur deshalb

ein Paar, weil es nun einmal die Welt ſo will.

Deshalb? fragte er mit einem ihm eigenthümlichen Zwinkern der

Lippen unter dem weißen Bart. Aber wie iſt dann wieder dieſer Zwang

begreiflich? Gut: die Verleumdung hat den braven, nur leider zu kurz

ſichtigen Manuel getödtet. Erneſto liebte Julia nicht und liebt ſie auch

jetzt nicht – er bietet ihr aus Edelmuth ſeine Hand, weil man ihr ja

doch Schuld gibt die Treue gebrochen zu haben. Und Julia, die ihn

nicht liebt und nie geliebt hat, wirft ſich an ſeine Bruſt – weshalb?

Weil ſie, aus dem Hauſe unſchuldig vertrieben, eine Stütze braucht. Setzt

man denn aber irgendwo die Wittwe ſo ohne Weiteres auf die Straße?

Und wenn man das als poetiſche Licenz gelten laſſen will, gab es denn

für dieſe beiden ſonſt ſo ehrenwerthen und feinfühlenden Menſchen kein

Mittel die Unbill des in dem großen Galeotto verkörperten Schickſals aus

zugleichen, als einander an der Leiche des Mannes und väterlichen Freundes

in die Arme zu fallen? Das iſt mir denn doch zu „modern“. Ich muß

geſtehen, dieſer Schluß hat mich empört. Er überzeugt nicht, er ergreift

nicht – er iſt aufgeſetzt, damit der Dichter Recht behalte.

Aber etwas Wahres ſei doch daran, meinte ich, nicht ſogleich zu

ſtimmend.

Etwas Wahres! rief er ereifert. Vielleicht! Aber das Problem will

dann anders formulirt ſein. Ein älterer Mann, eine junge Frau – das

Verhältniß auf Achtung begründet – ein jugendlicher und liebenswür

diger Dritter, der durch beſondere Verhältniſſe in ihrer Nähe gehalten

wird, alle Drei von Grund aus edle Naturen, höhere Menſchen. Es ge

ſchieht das ganz Natürliche: die Frau und der Dritte ſehen ſich bald von

einer Herzensneigung erfaßt, die ſich, täglich genährt und doch verhalten,

mehr und mehr zu unheildrohender Leidenſchaft erhitzt. Weil nun aber

Beide den redlichen Willen und auch die ſittliche Kraft haben, ſich zu be

herrſchen und einer ſchweren Pflicht zu genügen, ſo würde trotzdem ihr

Verhältniß zu einander und zu dem vertrauenden Freunde rein bleiben,

wenn man ſie ſich ſelbſt überließe. Das thut die Welt in ſolchem Falle

aber nicht. Sie hat tauſend Augen, die auf der Oberfläche herumſpähen

und die Dinge nehmen, wie ſie in die Erſcheinung treten. Sie glaubt

nicht an den Edelſinn und die Charakterfeſtigkeit ungewöhnlicher Men

ſchen; es gefällt ihr, indem ſie zur Ausſprache bringt, was verſchwiegen

bleiben ſollte, und als wirklich ſetzt, was bisher nur als Traumleben exi

ſtirte, ſelbſt den Kuppler zu ſpielen, ſie über die Natur ihrer Neigung

aufzuklären, zur offenen Bethätigung derſelben zu reizen, ſie zu nöthigen,
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ſich der allgemeinen Erfahrung unterzuordnen. Das Verſtändige wäre

nun freilich die Trennung. Aber es gibt einen Uebermuth, eine Hybris

der Rechtſchaffenheit, die gerade den Edelſten eigen iſt. Sie zwingt ſie,

ſich zur Wehr zu ſetzen, trotzig den Kampf gegen die öffentliche Meinung

aufzunehmen, die ſie als den Richter über ihre Thaten, nicht über ihre

Geſinnungen anerkennen. So iſt jedoch ihre Geſinnung ſchon That ge

worden. In dieſer ausgeſprochenen Vereinigung zum Widerſtande gegen

falſche Deutungen, gegen verleumderiſche Begriffe, kommen ſie nothwendig

zur Erkenntniß der Unbezwinglichkeit ihrer Leidenſchaft ſelbſt. Jetzt erſt

erliegen ſie derſelben, werden ſie ſo ſchuldig, als die Welt ſie zu ihrer

Genugthuung haben wollte, oder ſind drauf und dran, ſo ſchuldig zu

werden. Nun verliert auch der Mann den guten Glauben an ſie und

beſchleunigt die Kataſtrophe. Ueber ihn hinweg reichen die Liebenden

einander die Hand, jetzt jeder Rückſicht ledig. Das begreife ich, das em

pfinde ich im Augenblick wie einen Sieg der Wahrhaftigkeit über den

Schein. Die Welt, die ſie ſchuldig machte – nicht indem ſie in ihnen

kuppleriſch eine Leidenſchaft erzeugte, ſondern indem ſie die unſchädlich in

ihren Herzen lodernde Gluth zu verderblich übergreifenden Flammen an

fachte – entſühnt ſie auch wieder: ihre Uebermacht verurſachte die Rechts

verletzung, oder entſchuldigt ſie wenigſtens. Es iſt nur noch die Frage,

ob die Liebenden ſelbſt, ſo hoch ſie vorhin in ihrer Rechtſchaffenheit ſtan

den, an ihr zu Grunde gehen müſſen.

Dieſes Stück wäre freilich noch zu ſchreiben, ſagte ich.

Ich würde mich dazu nicht gereizt fühlen, antwortete er. Es iſt

denn doch auch keineswegs nothwendig, daß Galeotto den Sieg davon

tragen muß. Wie viel erhebender, wenn es ihm nicht gelingt, ſich die

menſchliche Schwäche dienſtbar zu machen. Und es gelingt ihm jedenfalls

nicht immer. Ich könnte Ihnen da eine Geſchichte von zwei Brüdern

erzählen . . .

Erzählen Sie, bat ich.

Er lehnte ab. Unſer Weg ſei zu kurz. Und nach dieſem aufregen

den Schauſpiel, fügte er hinzu, würde Ihnen mein harmloſes Idyll auch

nur matt und ſchaal erſcheinen.

Das wollte ich nicht gelten laſſen. Ich ſei unbefriedigt aus dem

Theater gegangen, verſicherte ich, und würde für jede Beruhigung meines

Gemüths dankbar ſein. Endlich ließ er ſich von meiner Frau bewegen,

den Thee bei uns einzunehmen, und als wir dann bei der Cigarre am

Kamin ſaßen, erzählte er in ſeiner ſchlichten Weiſe:

In meiner Vaterſtadt, die durch ihre wiſſenſchaftlichen Anſtalten,

ihren Handel und ihre Induſtrie ſchon bedeutend genug iſt, für eine große

Stadt gelten zu können, und andererſeits doch nicht groß genug, um den

Einzelnen in ihrer Maſſenbevölkerung verſchwinden zu laſſen, lebten zwei

Brüder, die einmal viel von ſich reden machten, obſchon ſie ſelbſt am aller

wenigſten geneigt waren, ſich mit ihrer Perſon in die Oeffentlichkeit zu

ſtellen; Beide ſtille, vortreffliche, liebenswürdige Menſchen, die Niemand

in den Weg traten und ſich am wohlſten im Umgang mit einander zu

fühlen ſchienen, ſo weit ſie auch in Lebensjahren, Meinungen und Be

ſchäftigungen auseinander gingen. Sie waren die Söhne eines Bürger

meiſters, der einmal der Stadt ſehr ſchätzenswerthe Dienſte geleiſtet hatte,

und darin lag denn auch wohl der Grund, weshalb ſie mehr gekannt

und beachtet waren, als es ſonſt bei Leuten ihrer Art der Fall geweſen

ſein würde. Ihr Vater hatte in den angeſehenſten Familien viele Freunde

gehabt, was denn auf ſie wenigſtens inſoweit nachwirkte, daß man ſie

nicht aus den Augen verlor. Er war im kräftigſten Mannesalter und

mitten in der regſten Berufsthätigkeit geſtorben, wie allgemein angenom

men wurde: aus Gram über das unerwartet frühe Hinſcheiden einer ge

liebten Frau in eine ſchwere Krankheit geworfen. Sie hatte, nachdem

ſeit der Geburt ihres erſten und ſo lange einzigen Kindes fünfzehn Jahre

verfloſſen waren, einem zweiten Sohne das Leben gegeben, ein Wochen

fieber aber nicht überſtanden. So viel älter war Emanuel als ſein Bru

der Ernſt – ich wähle abſichtlich dieſe Namen, die ſich aus ihren Tauf

ſcheinen nicht ergeben würden – und ſo jung war andererſeits auch noch

der ältere, als er bereits gewiſſe Pflichten an Vaters Stelle zu über

nehmen hatte. Es war nur geringes Vermögen hinterblieben. Eine

Couſine ihrer Mutter, die gutmüthigſte Perſon von der Welt, aber ſelbſt

wenig bemittelt, nahm die beiden Knaben in ihr Haus und erzog ſie, ſo

gut es in ihren Kräften ſtand. Dabei zeigte ſich nun bald, daß Emanuel

die Schule nicht würde durchmachen können, um ſich einem gelehrten Be

ruf zu widmen, wozu ihn der Vater beſtimmt hatte. Es fehlte ihm auch

wohl an Neigung dazu. Bei großem Fleiß und gewiſſenhafter Be

mühung lernte er zwar, was ihm aufgegeben wurde, hatte aber an

ſeinem etwas mühſeligen Wiſſenserwerb keine ſonderliche Freude, erkannte

auch ſchon früh, daß ſein Sinn mehr dem Praktiſchen zugeneigt ſei und

daß er, wenn er's auch nach langen Jahren, wie ein Anderer, zu einer

Anſtellung im Staatsdienſt brächte, doch nur etwas Mittelmäßiges würde

leiſten können. Er begnügte ſich daher mit dem Primanerzeugniß und

trat zu einem Kaufmann in die Lehre. Seine ganze Bemühung war

nur darauf gerichtet, möglichſt viel nützliche Kenntniſſe zu erwerben, um

einmal ein geachtetes Mitglied des Handelsſtandes zu werden und ſich in

der Welt ſelbſtändig zu machen.

Nicht ohne Einfluß auf dieſen ſchnellen Entſchluß und die energiſche

Vorbereitung zu dem gewählten Beruf war das kleine Brüderchen geweſen,

das er gleichſam als ein theures Vermächtniß der Eltern ſchwärmeriſch

liebte. Der Ausdruck ſchwärmeriſch iſt vielleicht nicht ganz paſſend. Irgend

welche Gefühlsüberſchwenglichkeit lag nicht in dem trockenen Weſen

Emanuels. Aber außer den Gedanken für ſein Geſchäft hatte er eigent

lich nur noch Gedanken für den kleinen Ernſt, der in der Pflege der Tante

gut gedieh, und dieſe Gedanken, die ihn immer in eine Art Feiertags

ſtimmung verſetzten, blieben nicht beim Nächſten, ſondern ſchwärmten gern

in die Zukunft aus und bemühten ſich den Weg vorzuzeichnen und zu

ebnen, auf dem der Bruder am bequemſten zu einem erſtrebenswerthen

Ziel gelangen könne. Er berechnete genau die Zeit, für die das väterliche

Erbe den gemeinſamen Unterhalt deckte, und kürzte ſie ſo ab, daß noch

ein kleines Reſtcapital für alle Fälle zurückbleiben mußte; dann hatte er

ſelbſt mit ſeinem Erwerb einzutreten, und derſelbe mußte reichlich genug

ſein, um Ernſt ſorgenfrei die Schule und Univerſität durchmachen zu laſſen.

Daß der Bruder ſtudirte, ſtand ihm von Anfang an feſt. Nun meinte

er es aber als Kaufmann nicht nur am eheſten zu einem Gehalt bringen,

ſondern ſein Einkommen auch entſprechend den Bedürfniſſen am leichteſten

ſteigern zu können. Bei dieſer Ausſicht war ihm das Schwerſte nicht mehr

ſchwer. Er merkte es kaum, daß er ſich Entbehrungen auflegte, um deſto

mehr ſeinen Plan zu ſichern. Alle ſeine freie Zeit widmete er dem Bruder,

mit dem er ſpielte, plauderte, lernte, ſpazieren ging, der bald ſein einziger

Geſellſchafter war.

Es gelang ihm über Erwarten gut, was er ſich vorgenommen hatte.

Kaum war ſeine Lehrzeit beendet, als ihn auch ſchon derſelbe Principal

mit einem namhaften Salair anſtellte. Daſſelbe ſteigerte ſich von Jahr

zu Jahr. Er wurde Buchhalter und Caſſirer, erhielt endlich ſogar eine

Tantième und war, ſo viel er auch für die Erziehung des Bruders that,

in den Stand geſetzt ein Vermögen anzuſammeln, mit dem er zu richtiger

Zeit ein eigenes Geſchäft zu begründen hoffen konnte. Auch dieſer Wunſch

erfüllte ſich endlich, und ſeine kaufmänniſche Tüchtigkeit und Solidität

bewährte ſich ſo gut, daß er bald an der Börſe das allgemeinſte Vertrauen

genoß und in manches bedeutende Unternehmen hineingezogen wurde.

So iſt er mit der Zeit zu großem Wohlſtand gekommen.

(Fortſetzung folgt).

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Francillon“.

Schauſpiel in drei Aufzügen von Alexander Dumas Sohn.

- Entrüſtetes Ziſchen und begeiſtertes Klatſchen – dieſe Signatur der

erſten Aufführung von „Francillon“ im Reſidenztheater iſt das übliche

Charakteriſticum der ſtets heißbeſtrittenen Theaterſiege des ſtreitbaren

Pariſer Dramatikers. Niemals können wir ihm ohne gemiſchte Gefühle

Beifall zollen, niemals ihn bekämpfen oder verdammen, ohne ſein außer

ordentliches Talent zu bewundern. Von ſeinen ſämmtlichen Stücken iſt
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wie die

ſein neueſtes wohl auch das gewagteſte, dasjenige, das ſeinen blendenden

Geiſt und ſeine Bühnenbeherrſchung im vollſten Lichte zeigt, aber auch

unſere ſittlichen Anſchauungen, unſere Begriffe von dem # dem Theater

Zuläſſigen jeden Augenblick tief verletzt. Seine Sucht nach Paradoxen,

ſeine Herzenskälte, ſeine Eſprithaſcherei, ſeine groteske Moralphiloſophie–

einträchtiglich finden wir ſie hier alle beiſammen. Nachdem er früher von

der Rampe herunter gepredigt hat, daß man ein ehebrecheriſches Weib

tödten darf, desgleichen auch einen unnützen oder ſchädlichen Vibrionen

der Geſellſchaft, daß ein braver Mann ein gefallenes Mädchen heirathen

darf, u. ſ. w., verkündet er uns diesmal, daß die eheliche Untreue des

Weibes um nichts ſchlimmer ſei, als die des Mannes, daß die letztere im

Gegentheil durch die erſtere beſtraft werden muß. Und wenn wir hundert

phyſiologiſche, ſeeliſche und ſociale Argumente dagegen auffahren wollen,

dann lacht uns der Tauſendkünſtler und Prophet Dumas nur aus, denn

er hat ja keinen Augenblick an die Richtigkeit ſeines neueſten Lehrſatzes

geglaubt und denkt nicht daran, ihn im Ernſte zu vertheidigen, ad oculos

zu demonſtriren. Er gibt ſich bloß den Anſchein.

Francine de Riverolles ſagt eines Abends nach zweijähriger Ehe zu

ihrem Gatten:

„Sieh mir ſcharf ins Geſicht! Ich liebe Dich leidenſchaftlich. Ich

bete das unſerer Liebe entſproſſene Kind an. Ich bin eine ſehr ehrbare

Frau und habe nur den einen Wunſch, es auch ferner zu bleiben. Aber

da ich die Ehe für eine gegenſeitige Verpflichtung halte, da wir uns aus

freiem Willen Achtung und Treue geſchworen und da ich Dir treu bin,

ſo gebe ich Dir mein Wort darauf: wenn ich je erfahre, daß Du eine

Geliebte haſt, ſo habe ich eine Stunde ſpäter einen Geliebten. Aug um

Auge, Zahn um Zahn.“ -

Es iſt ziemlich lehrreich, dem motivirenden Dichter in die Karten zu

gucken. Da ſieht man denn ohne weiteres, daß Licht und Schatten gleich

von Anfang an nicht gerecht vertheilt ſind. Der Ehegatte jener reizenden

dämoniſchen Frau iſt ein unerlaubt einfältiger Menſch, un simple serin,

wie es im Original heißt, ein Gimpel. Er hat die ſchöne Roſalie Michon

vor ſeiner Ehe näher gekannt, dann, als ſeine Frau ihm einen jungen

Vicomte ſchenkte, den ſie gegen den Willen ihres Gatten ſelber ſtillte, war

er zu der langhaarigen Circe zurückgekehrt, ſo daß, wie Francillon dra

ſtiſch bemerkt, eigentlich ſeine Verheirathung eine an Roſalie begangene

Untreue war. Freilich, als ſie jetzt die Gewißheit ſeiner Untreue erhält,

iſt ſie außer ſich vor Wuth. Auf dem Opernballe, wohin ſie ihm heim

lich im ſchwarzen Domino gefolgt, ſieht ſie ihn an der Seite der unver

meidlichen Roſalie Michon; ſie verfolgt das lockere Pärchen weiter, bis in

ein elegantes Boulevard - Reſtaurant hinein, ſie miethet das benachbarte

Cabinet particulier und hört ihr Lachen, das ihr übrigens, wie ſie ſagt,

angenehmer iſt als ihr Schweigen. Mit kaltem Blut, ſo behauptet ſie

wenigſtens, vollführt ſie jetzt die geſchworene Rache. Denn ſie hat auch

einen Begleiter, einen hübſchen jungen Mann, der im Opernhauſe auf

Abenteuer auszugehen ſchien. Francillon beſtellt das nämliche Souper

Herrſchaften nebenan, ihr Ritter läßt es ſich um ſo beſſer wohl

ſchmecken, als ſie ihn freihält, nur das Eine behält ſie ſich vor, daß ſie während

des ganzen tête-à-tête maskirt bleibt. Zu Hauſe überraſcht ſie dann

ihren Gemahl mit der angenehmen Mittheilung, daß ſie ihre Drohung

wahr gemacht.Ä die Beweiſe! Den Fahrſchein des Kutſchers, die

Ouittung des Maskenverleihers, die Rechnung des Kellners mit dem

Ä Menu – es ſtimmt Alles. Der Ehemann donnert und

allt die Fäuſte, fragt ſeine Dienerſchaft aus, beruft einen „Wiener Con

greß“ von Verwandten und Freunden und iſt ſo klug, als wie zuvor.

Die Löſung iſt ein plumper Komödienkniff. Der unbekannte Ritter

von Maiſon d'or kommt in ihr Haus, wird ausgeholt, verräth nichts. Doch

eine Hausfreundin ſtellt Francillon eine Falle, um die Wahrheit zu er

fahren. „Der junge Mann hat eingeſtanden,“ ſagt ſie zu ihr, „daß Du

ſeine Geliebte warſt.“ – „Er hat gelogen!“ platzt die empörte Unſchuld

heraus. Die Wahrheit iſt am Tage! Der Inhalt der vorhergehenden

Acte iſt Unſinn geworden, denn die Selbſtanklage der Frau war eine Vor

ſpiegelung falſcher Thatſachen. Sie iſt ſo rein wie ihr Wickelkind. Der

Ehebruch iſt todt, es lebe der Ehebruch! Der Caricaturiſt Caran d'Ache

hat die „Moral von der Geſchicht“ in zwei reizenden Umrißzeichnungen

ezeigt: „Vor und nach dem Stücke“, und auf beiden ſchwelgt nach wie vor

Öerr von Riverolles in der altgewohnten Geſellſchaft von Roſalie Michon.

Wir möchten nur noch fragen: was wird aus der ehrbaren aber ſehr exaltirten

Francillon? Es iſt hundert gegen eins zu wetten: ſie wird ſich einen Ge

liebten nehmen, aber diesmal wird ſie ſeinen Namen wiſſen.

Welch eine nette Geſellſchaft! hören wir den Leſer rufen. Es wäre

aber ganz verkehrt, von dieſem angeblichen Sittenbild auf die Pariſer

Geſellſchaft unter der dritten Republik zu ſchließen, ganz abgeſehen davon,

daß der Entwurf des Stückes, wie der Figaro erzählt, ſchon 18 Jahre alt

iſt. Dumas hat unter ſeiner Pariſer „Welt“ ſtets nur höchſt kleine und

einflußloſe Geſellſchaftsinſeln mit etwas exotiſchem Beigeſchmack abgezeichnet,

welche ihm, der ja ſelbſt mit einer Ruſſin verheirathet und einem urſprüng

lich deutſchen Israeliten verſchwägert iſt, zunächſt lagen. Man braucht

nur einer Première ſeiner Stücke in Paris beigewohnt zu haben, und

man hat gewiß aus den Logen und erſten Rängen die wüthendſten Pro

teſte gegen die vermeintliche Wahrheit ſeiner Geſellſchaftstypen vernommen.

Eine ariſtokratiſche „Welt“ wie ſie in der „Fremden“, in der „Prinzeſſin von

Bagdad“, in „Francillon“ geſchildert iſt, wird man in der Vorſtadt St. Ger

main vergeblich ſuchen. Hier haben wir z. B. eine höchſt ehrbare Frau und

Tochter eines Marquis, die in ſehr ungenirtem Tone in Gegenwart ihrer

Gäſte und mit dieſen ſpricht, von ihnen ſich vertraulich „Francillon“

nennen und cyniſche Abenteuer erzählen läßt. Die Geſchichte ihres Fehl

tritts erzählt ſie ihrem Manne ſogar in Gegenwart eines Hausfreundes!

Es iſt das reine Phantaſiebild, am Schreibtiſch ausgeheckt und durch witzige

Einfälle zu einem Scheinleben galvaniſirt. Es verhält ſich damit, wie

mit jenen Schloßbewohnern des deutſchen Märchens: ſie bewegen ſich,

plaudern, pokuliren und ſpielen Ball, aber der Fremde glaubt in ihren

Geberden und Worten etwas zu finden, was nicht von dieſer Welt iſt.

Erſt der ihn herumführende Caſtellan verräth das Geheimniß ihrer Exiſtenz:

ſie ſind ſeit Jahrzehnten todt und begraben und leben nur ein paar kurze

Stunden wieder auf. Wer weiß, ob ſie überhaupt je gelebt haben!

Kurz, es iſt Alles Blendwerk, Sophiſterei. Dazu kommt der eigen

thümliche Stoff, denn daß wir es da mit einem echten Poſſenmotiv zu

thun haben, das nicht einmal den Reiz der Neuheit hat, erkennt man auf

den erſten Blick. Allerdings escamotirt Dumas den Höhepunkt, rückt

das Ganze in eine moralphiloſophiſche Sphäre, bringt etwas Leidenſchaft,

Pathos und viel Eſprit hinein, und das Ergebniß iſt trotz alledem eine

Charakterſtudie, die uns anregt und aufregt, der wir oft kopfſchüttelnd

aber ſtets mit Antheil folgen, die das Reſidenztheater noch lange füllen

und in unſeren Salons den ganzen Winter ein wohlgemeſſen Theil Plauder

ſtoff bieten wird. Ein Converſationsſtück mit endloſen Reden – und

alle Perſonen ſind gleich geiſtreich –, mit einer einzigen dramatiſchen, aber

ſehr abgenutzten Scene im letzten Aufzug und einer zwei Acte dauernden

Debatte über einen und denſelben brutalen Punkt. Oft empörte ſich auch

unſer Publikum gegen all den auf- und durchgewühlten Schmutz, aber

dann kam immer wieder eine geiſtfunkelnde Bemerkung, ein treffendes

Wort, ein glänzender Witz, der alle Nerven wieder beruhigte und alle

moraliſche Anwandlungen ſchweigen hieß. Das Bewundernswertheſte iſt

wohl die Kühnheit des im Grunde doch unendlich behutſamen Autors.

Welcher andere Dramatiker hätte ſich in den peinlichen Auseinanderſetzungen

nicht hundertmal den Hals gebrochen? Dumas ſchlängelt ſich halb graziös

halb brutal durch und ſagt dabei Alles, was er auf dem Herzen oder

eigentlich – denn nach Gemüths- und Naturlauten ſuchen wir vergeblich

– im Kopfe hat. Welch ein Wagniß war es, den unbekannten Galan

Francillon's, einen ſimplen Notariatsſecretär, der ſich ſeine Soupers von

einem ſchönen Domino bezahlen läßt, auf die Bühne zu bringen, und mit

welchem Tact, welcher natürlichen Ritterlichkeit führt der Schreiber ſeine

gefährliche Rolle durch! Auch den jämmerlichen Ehemann können wir nicht

auslachen, ſo ſehr er unter dem Fluche der Lächerlichkeit ſtehen mag.

Das lange Recept des Mikado-Salats würde gewiß von jedem Regiſſeur

unbarmherzig geſtrichen, ſofern der Autor etwa ein Deutſcher wäre, und

jetzt wird die Wunderlichkeit belacht, bejubelt! Der Eſprit des Dichters

rettet eben Alles.

Daß das Stück für Berlin einen ſchönen Sieg bedeutet, ſpricht ge

wiß für die Regie des Herrn Directors Lautenburg und die Darſtellung

ſeiner Schauſpieler. Am beſten gefiel uns Frl. Lorm uud der joviale

alte Marquis des Herrn Panſa (nebenbei geſagt, dem Vater der Frou

Frou nachgezeichnet). Francillon muß weniger mit Mund und Augen,

als mit den Nerven geſpielt werden. Und dann war Frl. Bertens nicht

genug Weltdame. Herr Reicher gab den ehemännlichen clubman auch

gar zu blaſirt und ſchlafmützig; es iſt eine jener Rollen, die ein guter

Schauſpieler wenn nicht ſympathiſch, doch intereſſant zu machen verſtehen

muß. Der Stanislas, ein Nachfahr der Thouvenin, Olivier de Jalin,

Ryons und anderer echt Dumas'ſcher Raiſonneurs, d. h. verkappter Du

mas', wird in Paris von dem grundernſten erſten Liebhaber Worms ge

geben; hier kam die Rolle um ihre beſten Pointen, denn Tewele wird

immer nur Komiker bleiben. -

„Die Maus“.

Schwank in vier Acten von Otto Girndt.

Wenn der obengenannte „Sylveſterſchwank“ des Königlichen Schau

ſpielhauſes wirklich ein ſolcher bliebe und mit der letzten Nacht des

alten Jahres in den dunkeln Schooß des Dageweſenen aber nie Wieder

kehrenden hinabſänke, ſo würde die Kritik Ä über ihn ſchweigen. Denn

es iſt nicht die Aufgabe derſelben, das Lachen einer frohgelaunten und

feſtlich geſtimmten Zuhörerſchaft noch nachträglich auf ſeine Berechtigung

hin zu prüfen, ſondern ſie tritt erſt ihr Amt an, wenn aus dieſem Lachen

und jener frohen Stimmung eine Folgerung auf den künſtleriſchen Werth

des Belachten gezogen wird. Das wird aber wohl leider geſchehen: der

Beifall am Sylveſterabend wird gewiß dem neuen Schwanke von Girndt

ein langes Leben auf der königlichen Bühne auch im neuen Jahre ver

leihen – unverdienterweiſe! Wir müſſen uns deshalb wohl oder übel

kritiſch mit dieſer dramatiſchen Neuigkeit beſchäftigen.

Es ſind nicht verunglückte Einzelheiten in dieſem Schwanke, die den

Anlaß zum Tadel geben, ſondern tadelnswerth iſt das Gepräge des Ganzen,

welches als unbedeutend und langweilig, freilich auch als ſehr harmlos

bezeichnet werden muß. Das Stück gehört zu der unterwerthigen drama

tiſchen Waare, die von Liebhaberbühnen beſonders geſucht iſt: es bietet

viele leichte und kleine Rollen dar, an denen auch der ſchlechteſte Schau

ſpieler nichts verderben, aus denen freilich auch der beſte nicht viel machen

kann; es iſt außerdem mit ſolcher Bühnenkunde hergeſtellt, daß das In

einanderſpielen leicht wird, und es enthält eine ſo geringfügige Haupt

handlung und ſo viele Epiſoden, daß auch die mangelhafteſte Darſtellung

einen etwaigen guten Geſammteindruck nicht mehr verderben könnte Auf

jeden Fall iſt dieſer Schwank nicht ein der Künſtlerſchaft der Hofbühne

würdiges Werk und ſollte eigentlich nicht noch länger dazu dienen, daß

dieſelbe ihre Kräfte und ihre Zeit an ihm vergeudet.

Die älteſten und bekannteſten Poſſenkünſte werden in ihm ange

wandt, um einige leichte Verwirrungen und Mißverſtändniſſe zu erzeugen.
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Da iſt zunächſt ein Brief, der durch Verwechſelung an die falſche Adreſſe

geräth und den unſchuldigen Empfänger verdächtig macht, mit einem leicht

fertigen Geſchöpfchen, das ſich „Deine Dich innigliebende Maus“ unter

zeichnet, ein Stelldichein zu haben; dann kommt die berühmte Verwechſelung

der Perſonen, von denen immer die eine die für die andere beſtimmten

Vorwürfe hinnehmen muß, ohne natürlich zu wiſſen, was eigentlich los

iſt, und ſchließlich fehlen auch nicht jene bekannten Mißverſtändniſſe, die

auf einem unausgeſprochenen Worte oder Namen beruhen. Solche alte

Witze erträgt man wohl einen oder zwei Acte lang wieder einmal gern

und geduldig, wenn ſie ſich aber durch vier Acte hindurch fortſetzen und

nie in eine neue Ueberraſchung umſchlagen, wird man durch ſie gelang

weilt. Dazu kommt noch, daß die beiden Liebhaber des Stückes an dem

ebenſo alten, als berühmten Luſtſpielfehler leiden, daß ſie ihren Mädchen

gegenüber nie zu einem Ausſprechen ihrer Gefühle kommen können; immer

werden ſie in ihren begonnenen Geſtändniſſen durch irgend welche kleine

Störungen unterbrochen, im letzten Acte, der in einem Eiſenbahnwarte

ſaale ſpielt, ſogar dreimal durch das Klingeln des Eiſenbahnportiers, der

die Züge meldet. Gewiß iſt das ſehr geiſtreich!

Ein ſelbſtändiges Leben haben die Figuren des Stückes nicht; ſie

ſind Marionetten, die an den Fäden der oben geſchilderten, wohlfeilen

Situationskomik baumeln. Auch der Dialog bewegt ſich in den aus

gefahrenſten Bahnen der Theaterſprache; er iſt ein wenig haſtig und wirkt

hierdurch lebendig, zuweilen freilich auch unverſtändlich.

Die Liebenswürdigkeit der Darſtellerinnen, unter denen wieder

Fräulein Conrad beſonders hervortrat, weckte eine gute Sylveſterlaune

im Zuſchauerraum und führte das Stück glücklich über die Klippen der

Langeweile und Alltäglichkeit hinweg. Ob ſie das letztere auch ſpäter noch

thun wird? Und ob ſich die Direction des Schauſpielhauſes wirklich mit

dieſem Nothbehelf für ein Luſtſpiel längere Zeit begnügen wird? Wer

weiß es? Im Schauſpielhaus iſt leider auch jetzt noch kein Ding un

möglich. (W). B.

Opern und Concerte.

„Die ſieben Schwaben“, Volksoper von Millöcker, Text von H.

Wittmann und J. Bauer. – Quartett von d’Albert. – Requiem

von Berlioz.

Ich habe heute mit Freude über zwei neue angenehmſte Erſchei

nungen auf verſchiedenartigem Gebiete zu berichten: Im Friedrich-Wilhelm

ſtädtiſchen Theater hat die „Volksoper“ von Millöcker einen ſehr wichtigen

Fortſchritt nach der beſſeren Richtung des Komiſchen bekundet; und auf

dem Felde des Ernſten iſt von Joachim und Genoſſen ein neues Ouartett

Ä Är vorgeführt worden, das wir mit Hochachtung und Freude

egruBen.

„Die ſieben Schwaben“ ſind eigentlich mehr Aushängeſchild

des Textes der Herren Wittmann und Bauer, da ſie in die Handlung

ſelbſt nicht eingreifen, und nur als Nebenmänner erſcheinen. Aber ſie

ſind nun ſo allbekannte Figuren der deutſchen humoriſtiſchen Fabel, daß

der Einfall, unter ihrem Namen die Oper vom Stapel zu laſſen, ein

ſehr glücklicher war. Im Uebrigen ſpielt die Handlung in Stuttgart im

16. Jahrhunderte, zur Zeit des Krieges zwiſchen dem ſchwäbiſchen Städte

bunde und dem Herzoge Ulrich von Württemberg. Der Junker Ottmar

von Mannsperg liebt die Tochter des Bürgermeiſters, Käthchen, es gelingt

ihm aber nicht, ſich ihr zu nähern. Der berühmte Arzt Bombaſtus Theo

phraſtus Paracelſus bietet ihm die Wette an, daß er ihm Käthchens Liebe

gewinnen wird. Durch allerhand geſchickte Manöver und Aufſchneidereien

elingt es ihm, des jungen ſchwärmeriſchen Mädchens Aufmerkſamkeit auf

ttmar zu lenken. Auch bewegt er ſie, in der folgenden, der Oſternacht

in Begleitung ihrer Muhme nach dem Feuerſee zu wandern; dort wohnt

eine berühmte Wahrſagerin, die ihr den vom Schickſal beſtimmten Zu

künftigen zeigen wird. Käthchen geht hin, und „die ſchwarze Grete“, die

Paracelſus gewonnen hat, läßt ihr nach allerhand Hocuspocus Ottmar,

ſelbſtverſtändlich den wirklichen lebenden erſcheinen, der ihr ſeine Liebe er

klärt. Käthchen erfährt jedoch, daß Paracelſus die ganze Zuſammenkunft

in Folge der Wette eingeleitet hat und weiſt nunmehr Ottmar's Be

werbung zurück, weil er frevles Spiel mit ihr getrieben. Der Junker,

den Herzog Ulrich bereits früher zum Feldhauptmann ernannt hatte,

zieht verzweifelnd in den Krieg. Bei der Belagerung von Stuttgart

ſchleicht er heimlich in die Stadt, um die Geliebte zu verſöhnen, dieſe,

die ihm zwar ihr Herz geweiht hat, kann ihm noch immer nicht die

Wette verzeihen. Doch als er ſich im Schmerze den Feinden freiwillig

überliefert, und dieſe ihn zum Tode führen wollen, reitet ihn Käthchen,

indem ſie ſeine bereits in das Rathhaus eingeſchlichenen Freunde durch

das verabredete Hornſignal herbeiruft.

Aus dieſer ſehr flüchtigen Skizze wird der Leſer errathen, daß dem

Textbuche des „ſieben Schwaben“ eine ſehr vornehme Abſicht zu Grunde

liegt; ſie iſt auch größtentheils zur That geworden. Nicht alle Scenen

ſind gleich wirkſam, manche Längen des Dialoges halten den raſchen

Gang auf, im dritten Act ermattet die Handlung und die Muſik. Aber

die Dichter und der Componiſt haben eine komiſche Figur geſchaffen, die

zu den glücklichſten gehört, welche die Neuzeit brachte: Spätzle, des Para

celſus Diener, der Prototyp eines dumm-ſchlauen und gutmüthigen, in

ein hübſches „Hannele“ verliebten Famulus; ſeine Couplets und Duette

mit Hannele wurden mit endloſer Heiterkeit und Wiederholungsrufen auf

genommen. Dieſe Figur allein ſichert ſchon der Oper überall einen gün

ſtigen Erfolg. Doch muß der Wahrheit gemäß hervorgehoben werden,

daß auch die Muſik des Herrn Millöcker in vielen Theilen über der

Sphäre der gewöhnlichen Operette ſteht, und daß ſie zu der Hoffnung be

rechtigt, er werde ſich nach und nach ganz von dem Operetten-Virus be

freien und eine richtige deutſche komiſche Oper ſchaffen. Die Darſtellung

war eine vorzügliche, namentlich die des „Spätzle“ durch Herrn Klein eine

unübertreffliche. Das höchſt elegante Publikum zeigte ſich ſehr angeregt,

und es mag als ein beſonders günſtiges Zeichen angeführt ſein, daß vor

nehme Damen aus den Logen das Signal des Applauſes gegeben haben.

Das Quartett von d’Albert gehört zu den beſten Schöpfungen der

Neuzeit auf dieſem ſo ſchwierigen Felde. Hier genügen die angenehmen

Formen nicht, die in der Symphonie mit geſchickter Inſtrumentation ver

bunden, durch ſchöne Klangwirkungen die Armuth des Gedankeninhaltes

verbergen, den Hörer beſtechen, ſelbſt den ſtrengeren Beurtheiler zu einer

gewiſſen Art der Anerkennung zwingen können. Im Quartett beſtimmt

vor Allem die Neuheit, Eigenthümlichkeit der muſikaliſchen Ideen, dann die

Kunſt der organiſchen Entwickelung, der thematiſchen Durchführung, das

Urtheil. Im Quartett wirkt noch mehr als in der Symphonie die Meinung

der Kenner als die maßgebendſte; Verblüffen durch bloße Phraſen iſt ihnen

gegenüber nicht möglich; aber auch das Unterhaltende, angenehm Klingende

wirkt nicht mehr. Auch vom Heiteren wird dichteriſcher Schwung verlangt.

Die Zeiten der gemüthlichen Quartette, der Dilettanten-Hausmuſik von Ors

low, Fesca u. A. ſind entſchwunden; jene Werke ſind nur mehr Gegenſtand

erbaulicher Betrachtungen muſik-culturhiſtoriſcher Liebhaber; zu Gehör ge

bracht werden ſie nicht mehr. Die Quartette von Schubert und Schumann

erwecken heute im Concertſaale viel mehr Intereſſe als die des edlen, unver

gleichlich formvollendeteren Mendelsſohn, weil ſie gedankenreicher ſind, weil

der letztgenannte herrliche Tondichter nicht in Inſtrumentalen, ſondern im

Chorwerke ſeine hohen Gaben entfaltete; und Brahms' Quartette (von

ſeinem geradezu populär gewordenen Sextett nicht zu ſprechen) gewinnen

immer mehr Freunde, obwohl er in ſeinen Formen große, aber nicht an

genehme, leicht faßliche Kunſt zeigt. So iſt's denn erklärlich, daß d'Albert's

Äe eine ſo warme Aufnahme gerade in den Kreiſen der ſtrengeren

Prüfer fand. Es iſt ein Werk, das ſchwungreiche Ideen mit großer Form

kunſt vereinigt. Es iſt ja manchmal in der Stimmführung überladen

und manche Harmonien klingen herbe; aber es bietet doch ſo viel Inter

eſſantes und Schönes, daß ihm aufrichtiges großes Lob ertheilt werden

kann. Und wenn hierbei noch in Betracht gezogen wird, daß der Com

poniſt 23 Jahre zählt, und eigentlich bisher als hochberühmter Pianiſt

in der Oeffentlichkeit wirkte, ſo kann ſich das Lob zum Preiſe erheben.

Die Ausführung von Seiten Joachims (dem das Quartett gewidmet iſt)

war eine ganz unübertreffliche, der Eindruck ein nachhaltiger. -

Eine höchſt intereſſante Erſcheinung war auch Berlioz' Requiem,

das Prof. Xaver Scharwenka in einem Wohlthätigkeitsconcert zum erſten

Male in Berlin vorgeführt hat. Es iſt bekannt, daß Berlioz von ſeinen

erſten Verſuchen als Componiſt an immer neue großartigere Klangeffecte

erdachte, die nur durch größte Entfaltung der Orcheſtermaſſen hervorzu

bringen waren. Der Auftrag der franzöſiſchen Regierung, ein Requiem

zum Zwecke militäriſcher Leichenfeier zu componiren , bot ihm voll

kommen Gelegenheit zu gleicher Zeit ſeine Ideen von Orcheſterwirkungen

auszuführen, und ſeinen eigenthümlichen religiöſen Anſchauungen Aus

druck zu geben. Er war nicht im kirchlichen Sinne ein frommer Katholik,

aber er kannte keinen anderen Gottesdienſt als den katholiſchen, und auf

dieſen ſind die Formen der meiſten Geſänge des Requiems gebaut. Den

Inhalt modelte er nach ſeiner Weiſe, und wie er manche Textesworte

auffaßte, davon gibt am beſten ſeine orcheſtrale Anordnung Zeugniß:

Neben den dreifach beſetzten Streichinſtrumenten und Bläſern acht Paar

Pauken, und vier Seiten orcheſter nur aus Trompeten, Poſaunen und

Tuben beſtehend. die bei der kirchlichen Feier in den Seitenſchiffen, in

Concerten in Logen und Gallerie vertheilt werden, und bei manchen

Stellen plötzlich im Fortiſſimo hervortreten, um ſo zu ſagen die Verkün

digung des jüngſten Gerichtes darzuſtellen. Dieſe Art und Weiſe der

Orcheſtration dürfte manchem Hörer und Beurtheiler als Effecthaſcherei

erſcheinen, beſonders denen, die eben nach dem Maßſtab proteſtantiſcher

religiöſer Muſik urtheilen, und nicht daran denken, daß der katholiſche

Gottesdienſt in jeder Hinſicht mehr Entfaltung aller äußerlichen Mittel

verlangt. Aber abgeſehen von dieſem wichtigen religiöſenÄ
muß man vom rein muſikaliſchen den Requiem Berlioz' viele großartige

und originelle Momente zuerkennen. Daß auch Bedenkliches, Erzwunge

nes und Langgezogenes vorkommt, will ich ebenſo wenig leugnen, als

das viele Schöne, hoch Intereſſante und Eigenthümliche überſehen. Ich

beſitze einen Brief von Berlioz vom 10. Mai 1855; die Nachſchrift lautet:

Offenbar (évidemment) iſt das Abſurde das Wahre; wäre das Abſurde nicht

das Wahre, ſo hätte Gott eine Grauſamkeit begangen, daß er in das

menſchliche Herz eine ſo große Liebe für das Abſurde legte“.

An dieſe Worte denke ich immer, wenn ich gewiſſe Stellen in Ber

lioz's Werken höre, freue mich dann um deſto mehr an denen, wo er das

wirklich Wahre ſo ſchön gedacht und ausgeführt hat.

Heinrich Ehrlich.
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Die Lenbach-Ausſtellung.

Wenn die Herren von Meißel und Palette wüßten, welch einen

Hochgenuß es dem ernſthaften Kritiker gewährt, ſich einmal in Demuth

vor einem wahrhaft genialen Schaffen beugen, einmal rückhaltlos, ohne

Ausſtellung bewundern zu können, ſie würden mit größerer Milde auf

den „Kunſtſchreiber“ herabſehen. Was Franz von Lenbach bei Schulte

aus ſeinem Privatbeſitz ausgeſtellt hat, iſt das künſtleriſche Facit eines

zwanzigjährigen mühen- und erfolgreichen Strebens. Niemals iſt ſo klar

vor Augen geführt worden, mit wie angeſtrengter Arbeit ſich auch das

gottbegnadete Genie durch das unausgeſetzte Studium fremden Schaffens

ur Originalität, zur abſoluten Beherrſchung aller Darſtellungsmittel, zum

Bewußtſein eigenartiger Vollkraft durcharbeitet.

Man hat Lenbach lange als Eklektiker beſpöttelt, dem es vermöge

eines gewiſſen Aneignungstalents gegeben war, à la Rembrandt, Tizian

undÄ zu malen. Ein wenig Dunkelmalerei, ein beſcheidener

Zuſatz von Staub, Schmutz und techniſchem Wiſſen, und der alte Meiſter

war bis zur Täuſchung fertig. Dabei blieb ein kleiner unerklärter Reſt

in der äſthetiſchen Wirkung ſeiner Hervorbringungen. Sie wirkten trotz aller

archaiſtiſchen Kniffe abſolut modern. Aus dem rembrandtesken Halbdun

kel, aus der tizianiſchen Farbenſattheit, aus dem zarten velasquez'ſchen

Colorit ſahen Geſtaltungen heraus, ſo vollkräftig erfaßt, in ihrer ganzen

Eigenart ſo reſtlos wiedergegeben, daß ſie als Typen ihrer Zeit, als

Produkte einer nur innerhalb unſerer Culturepoche, unter ganz beſtimm

tenÄ möglichen Entwickelung daſtanden. as Studium

der Stilarten hatte hier offenbar nur als Mittel zum Zweck gedient. Die

verſchiedenen Manieren in der Vertheilung von Licht und Schatten, in der

Art des Farbenauftrages, in der Wahl des Colorits waren in den Dienſt

des einen Hauptzieles geſtellt, der Individualität des Bildniſſes gerecht zu

werden, das Weſentliche vom Unweſentlichen zu ſcheiden und ſo der

echten und einzigen Aufgabe des künſtleriſchen Portraits zu genügen.

Unter den mehr als dreißig Bildniſſen der Schulteſchen Ausſtellung

iſt nur ein einziges, in dem das antiquariſche Intereſſe vorwiegt, das

Portrait der Schweſter des Künſtlers. Hier hat es Lenbach genügt,

einmal unter Benutzung einer gewiſſen Aehnlichkeit zu zeigen, daß man

Rembrandt jedes Kunſtſtück abſehen, ihn bis zur Täuſchung nachahmen

kann. In wie weit dabei dem Darſtellungsobject Zwang angethan worden,

entzieht ſich unſerer Beutheilung, jedenfalls iſt die Aehnlichkeit der Manier

untergeordnet. Ein gleiches, ſtiliſirendes Streben macht ſich, wenn auch

nicht in demſelben Maß, in dem Portrait der ungariſchen Malerin Vilma

Parlaghy bemerkbar. Das Fremdartige, Zigeunerhafte in der Er

ſcheinung der Künſtlerin iſt abſichtlich hervorgehoben, das Portrait zur

Charakterfigur geſteigert, und das Ganze in ein phantaſtiſches, tiefſattes,

venezianiſches Colorit getaucht. . . -

Wenn man die Vielſeitigkeit des Künſtlers bewundern will, dann

vergleiche man mit dieſen kecken Improviſationen die discrete Wiedergabe

der rothhaarigen Schönheit einerÄ oder die duf

tige Paſtellſtudie des lichtblonden Kopfes ſeiner jungen Gemahlin. Die

zarten Umriſſe des leiſe geneigten Hauptes, die feinen Profillinien ſind

wie hingehaucht, der Charakter milder Melancholie mit Vermeidung aller

Sentimentalität eben nur angedeutet.

Zu voller Wirkung entfaltet ſich das Genie Lenbachs in der Geſtal

tung des charaktervollen männlichen Kopfes. Hier iſt ſeine Begabung

geradezu ſchrankenlos. Jeder Typus iſt ihm pinſelgerecht, er erfaßt ſein

Object in irgend einem günſtigen Moment und weiß ihn fofort unter

Anwendung der einzig angemeſſenen Manier in das rechte Licht zu rücken.

Ein frappantes Beiſpiel dieſer künſtleriſch bewußten Fauſtfertigkeit iſt der

an die beſten Chargen von Franz Hals erinnernde Kopf des Münchener

Malers Seitz. Unter voller Wahrung der Portraitähnlichkeit iſt aus den

jovialen Zügen des charaktervollen Künſtlerkopfes ein in weinſeliger Luſt

aufjubelnder Landsknecht herausgeſchaffen. Wie wenig Lenbach unter der

Herrſchaft dieſer Fauſtfertigkeit ſteht, das beweiſen ſeine Gelehrten-, Dichter

und Muſikerportrats. Die klaſſiſche Ruhe und Linienſchönheit der Züge

Paul Heyſe's bedingt ſchon an ſich eine vornehme, discrete Behandlung,

aber geradezu erſtaunlich iſt es, welch weiſe Selbſtbeſchränkung ſich der

Künſtler in der Behandlung der charaktervollen Typen eines Richard

Wagner und Franz Liszt auferlegt hat. Beſonders von dem Erfinder

der ewigen Melodie und derÄ dürfte kein zweites gleich ernſtes,

alles Theatraliſche und Reclamenhafte ſo ängſtlich vermeidendes Portrait

exiſtiren. Die Studie zu dem Kopfe des geiſtlichen Clavirvirtuoſen und

verzogenen Lieblings der Damen hält ſich vorwiegend an die äußeren

Formen des charakteriſtiſchen Profils. Auch das Gebiet der fascinirenden

Häßlichkeit gehört zu den mit Leichtigkeit beherrſchten Domänen Lenbachs.

Dafür zeugen die Portraits des Furſten Lichtenſtein, des Stifts

propſtes Döllinger und des Biſchofs Stroßmeyer.

Ein ganz eigenartiger Reiz liegt in den zahlreichen, mehr oder

weniger ausgeführten Studien zu den Bildniſſen hiſtoriſcher Perſönlich

keiten. Lenbach iſt der Bismarckmaler par excellence. Beſonders die

leſende Figur des Reichskanzlers athmet die ganze Friſche eines mit

kräftigen Pinſelſtrichen hingeworfenen Augenblicksbildes, wie es durch die

bekannte Abneigung des Wiederherſtellers des deutſchen Reiches gegen „das

Sitzen“ geboten iſt. Die beiden anderen Bismarckporträts halten ſich

ebenfalls innerhalb des ruhigen, gewiſſermaaßen privaten Ausdrucks, ſie

ſind nicht ſo energiſch auf das Weſentliche, Charakteriſtiſche hin gearbeitet,

wie der durch den Kunſthandel weit verbreitete Herr von Varzin im

Schlapphut, ſie tragen auch nicht das vorwiegend hiſtoriſche Gepräge des

Bildes in der Nationalgalerie. Zwei Studien zu einem Moltkeportrait,

das eine in Paſtell, das andere in Oel, zeigen den St lachtendenker ohne

Perrücke und machen uns mit den mächtigen und doch eleganten Formen

eines Schädels bekannt, deſſen Linien ſich in den feinen, knappen Um

riſſen des Profils fortzuſetzen ſcheinen. Ein Knieſtück des Feldmarſchalls

in Oel dürfte aus einer Farbenſkizze hervorgegangen ſein, die urſprüng

lich nicht zu ſo weitgeführter Durcharbeitung beſtimmt war.

Weſentlich anders in Auffaſſung und Stil wirken die beiden Bild

niſſe des grand old man Gladſtone. Das Eine hält in der ſichern

Manier Holbeins die großen Linien des von tiefen Furchen durchzogenen

Geſichtes feſt, während das Andere die ganze Wucht der Charakteriſtik in

die klaren, mit unübertrefflicher Lebenswahrheit aus der Leinwand heraus

leuchtenden Augen verlegt. Auch in dem Kaiſerbild, einem Knieſtück

in ſitzender Haltung, ruht der Hauptnachdruck auf dem milden, in den Er

fahrungen zweier Menſchenalter leiſe getrübten Blick der Augen. Tritt

in den bisher erwähnten Portraits vorzugsweiſe die Perſönlichkeit in den

Vordergrund, ſo handelt es ſich in dem Bildniß des Kronprinzen um

eine Schöpfung von monumentaler hiſtoriſcher Bedeutung. Das Recken

hafte, in geſundem Kraftgefühl ſelbſtbewußt Ruhende in der Figur des

Erben des deutſchen Kaiſerthrones kommt nicht nur in der feſten Poſe

mit aufgeſtütztem Commandoſtab zur Geltung, es drückt ſich auch in der

leichmäßigen, alle Drücker vermeidenden Farbengebung aus. Die beſten

F von Pesne bringen eine annähernd gleiche Wirkung
(TVOW.

Der große Reiz dieſer dankenswerthen Ausſtellung liegt in der Un

mittelbarkeit des Einblicks, der uns in das Schaffen des erſten Portrait

malers unſerer Zeit gewährt wird. All' dieſe Bildniſſe ſind ohne Rück

ſicht auf den Beſteller und ein verehrliches Ausſtellungspublikum im

ernſten Streben nach dem vollen Erfaſſen bedeutender Perſönlichkeiten im

Atelier und für das Atelier geſchaffen. Sie liefern ein geradezu unſchätz

bares Material für die Beurtheilung eines Künſtlers, deſſen reiche Be

gabung ſich in nie erſchlaffender Arbeit zu den höchſten Höhen der Kunſt

durcharbeitet. Sie ſind gleichzeitig die koſtbaren Beſtandtheile einer Galerie

berühmter Männer, wie ſie ſich ſelten im Beſitze eines Einzelnen finden

dürfte. Georg Malkowsky.

Notizen.

Verſchollene Mär. Ein Novelleneyclus von König Artus

Tafelrunde. Von Villamaria. Mit Portrait der Verfaſſerin in

Lichtdruck und 11 Abbildungen im Text. (Berlin, A. Haack.) – Als ein

Buch für das Volk möchte Villamaria dieſe Sammlung angeſehen wiſſen.

Und in der That eignet ſich wohl ſelten ein Stoff ſo gut zur novelliſtiſchen

Erneuerung und zur Volkslectüre, wie die Erzählungen, die einſt das

Entzücken unſerer Vorvorderen geweſen und die einen Wolfram von

Eſchenbach und einen Gottfried von Straßburg zu ihren großen Dichtun

gen begeiſtert haben. Die Romane von König Artus Tafelrunde ſind

aber längſt vergeſſen und aus dem Bewußtſein des Volkes verſchwunden.

Nur die Gebildeten erhalten von ihnen durch die Literaturgeſchichte eine

Kunde. Es iſt deshalb ein dankenswerthes Bemühen der genannten Ver

faſſerin, die Sage vom Gral, die Geſchichten von der Liebe Ginevra's zu

Lanzelot und Iſolde's zu Triſtan, die Verzauberung Merlin's durch die

hinterliſtige Viviana und alle jene ſchönen Mären, die von Artus' Hofe

künden, in einfacher und überſichtlicher Darſtellung wieder einmal dem

Volke zu erzählen, das auf dieſe Weiſe auch erſt die Geſtalten Lohengrin's

und Parzival's verſtehen lernen wird. Ueberall hat die Verfaſſerin das

Volksthümliche herausgehoben, die fremden, ſpäteren Beſtandtheile von

dem Sagenkerne abgeſtreift und das Menſchliche, den modernen Leſer Er

greifende in den Vordergrund geſtellt. Wir glauben, daß ſie auf ſolche

Weiſe ihre Abſicht erreicht und ein gutes Volksbuch geſchaffen hat.

Meine Erlebniſſe. Von Ferdinand Arlt. (Wiesbaden, J.

F. Bergmann.) – Eine Leuchte der Wiſſenſchaft und Humanität, der ver

ſtorbene Wiener Profeſſor v. Arlt, erzählt hier in ſchlichter, knapper Form

die Erlebniſſe ſeines langen Lebens, das er in den Dienſt der leidenden

Menſchheit geſtellt hat. Mit welcher Beſcheidenheit ſpricht der berühmte

Operateur hier von ſeinen Erfolgen, ſeinen Werken, ſeinem ganzen auf

opfernden Streben! Mit Recht hat der Herausgeber einige polemiſche

Bemerkungen unterdrückt, welche leicht mißverſtanden werden konnten, und

Niemand wird ohne Rührung die lange Leidensgeſchichte des mit dem

Tode ringenden Mannes leſen, der bis zuletzt mit dem Augenſpiegel

Diagnoſen machte. Da nicht nur helle Lichter auf den Charakter eines

bedeutenden und liebenswerthen Menſchen, ſondern auch auf die Ent

wickelung der Augenheilkunde fallen, die neben Graefe Keiner ſo mächtig

gefördert hat, als der aus dunklen Verhältniſſen ſich zu einer mediciniſchen

Autorität emporringende Arlt, ſo mag die vorliegende Schrift ebenſowohl

den Augenärzten, die für das Werden des gegenwärtigen Zuſtandes der

Ophthalmologie Intereſſe haben, als auch einem größeren Publikum em

pfohlen werden. Die Ausſtattung iſt eine dem Gegenſtand angemeſſene

gediegene.
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Die Alters- und Invalidenverſicherung und der Volkswirthſchaftsrath. Von Fritz Kalle, M. d. R. – Rußland in Europa. Das

h ſt: Ziel der ruſſiſchen Regierungspolitik. Von Eduard von Hartmann. (Fortſetzung) – Literatur und Kunſt: Aus der Autographen

N)(l.I. mappe des Letzten vom „Jungen Deutſchland“. Von Adolph Kohut. – Zur neueren deutſchen Geſchichtsſchreibung. Von

G. Walther. – Feuilleton: Galeotto in Deutſchland. Novelle von Ernſt Wichert. (Fortſetzung.) – Notizen. – Inſerate.

Es ſei mir geſtattet einige zum Theil auch im Volks

Die Alters- und Invalidenverſicherung und der Volks- wirthſchaftsrath zum Ausdruck gebrachte weitere Erwägungen

-
hinzuzufügen.

wirthſchaftsrath. Geht man von der Anſicht aus, daß die Hülfe zuerſt ge

Von Fritz Kalle, M. d. R. bracht werden muß, da, wo die Zahl der Nothleidenden am

- - - - größten, die Noth am drückendſten iſt, ſo erſcheint die Wittwen

Der leitende Gedanke bei der ganzen Arbeiterverſicherungs- und Waiſenverſicherung allerdings als noch dringlicher wie die

geſetzgebung iſt der, die Lohnarbeiter in ihrer materiellen Exi- Alters- und Invalidenverſicherung.

ſtenz zu ſichern für den Fall der Erwerbsloſigkeit in Folge Nach der 1884 veröffentlichten Armenſtatiſtik von 67 deut

Ä oder dauernder Störung der Arbeitskraft. Ein ſchen Städten kommen auf 23,2 Procent dauernd unterſtützte

chrittweiſes Vorgehen war dabei kaum zu vermeiden. Die Männer 76°, Procent dauernd unterſtützte Frauen und aus

Verſicherung gegen alle hier in Frage kommenden Fälle erfor- einer Zuſammenſtellung, die ich ſpeciell für meinen Wohnort

dert beträchtliche, im voraus nicht genau zu berechnende Mittel. Wiesbaden machte, geht hervor, daß die Ausgabe der ſtädti

Nahm man zu viel auf einmal auf, ſo rief man eine Oppo- ſchen Armenverwaltung für dauernde Unterſtützung von ver

ſition wach, die möglicherweiſe jeden Fortſchritt verhindert wittweten Familienmüttern und Ganzwaiſen weit mehr wie

hätte, oder aber, man lief Gefahr, die Arbeitgeber in ihrer doppelt ſo viel beträgt als die fürÄ Dazu

Concurrenzfähigkeit zu ſchädigen, was dann naturgemäß auf kommt, daß bei Wittwen und Waiſen die Baarunterſtützung

die Arbeiter zurückgewirkt hätte und deren Unzufriedenheit noch meiſt unvermeidlich iſt, während der invalide Arbeiter, der

vermehrt haben würde. Ob die Art und Weiſe, in der man lange in demſelben Dienſte war, von ſeinem Arbeitgeber häufig

bisher vorgegangen, die Reihenfolge der Schritte, die richtige noch mit leichterer Arbeit beſchäftigt wird. Die humaneren

war, bleibe dahingeſtellt, wir haben den beſtehenden Zuſtand Arbeitgeber fühlen ſich zu ſolcher Rückſicht gegenüber ihren

als etwas Gegebenes zu nehmen und lediglich zu unterſuchen, älteren Gehülfen ſogar moraliſch verpflichtet und ſo kommt es,

was auf dem nunmehr in Angriff zuÄ Gebiete ge- das diejenigen großinduſtriellen Etabliſſements, welche eine

ſchehen muß,Ä – was ſelbſtverſtändliche Vorbedingung einigermaßen ſtändige Arbeiterſchaft haben, ihre Leute zum bei

iſt – die noch beſtehenden Lücken auf dem Gebiete der Kranken- weitem größten Theile bis zu ihrem Lebensende erhalten. Als

und Unfallverſicherung ausgefüllt ſind. Zunächſt handelt es ich vor einigen Jahren innerhalb der chemiſchen Induſtrie eine

ſich um die Frage, ob man die Invaliden-, Witwen und freiwillige Invaliden-, Wittwen- und Waiſenverſicherung an

Waiſenverſicherung gleichzeitig oder einſtweilen nur die Alters- regte, erhielt ich von ſehr vielen Genoſſen die Antwort, ſie

und Invalidenverſicherung ins Leben rufen ſoll. Die Denk- hätten überhaupt keine Invaliden, die ſie der öffentlichen Armen

ſchrift zu den „Grundzügen“ ſpricht ſich hierüber folgender- Ä anheim fallen ließen, ſie beſchäftigten ihre nicht mehr

Umaßen aus: en gewöhnlichen Fabrikarbeiten verwendbaren Leute als

„Die gleichzeitige Regelung der Wittwen- und Waiſen- Äs Platzmeiſter u. ſ. w.. - - -

fürſorge wäre zwar erwünſcht; es empfiehlt ſich jedoch, dieſen Theil der Mit Einführung der Invalidenverſicherung wird unzweifel

ſocialpolitiſchen Geſetzgebung zunächſt noch nicht in Angriff zu nehmen, haft bei den Arbeitgebern das Gefühl, daß ſie gebunden ſeien,

um zuvor durch die bei der Durchführung der Alters- und Invaliden- ihre im Dienſt invalid gewordenen Leute, wenn auch mit

verſicherung zu ſammelnden Erfahrungen zu einem zutreffenderen Urtheile Opfern, weiter zu beſchäftigen, ſehr ſchwinden. Viele, die jetzt

unter Anderem auch darüber zu gelangen, ob die Induſtrie und die ande- noch leichte Arbeiten verrichten, werden ſpäter ganz feiern, zum

ren in Betracht kommenden Berufszweige die mit der Wittwen- und Waiſen- Nachtheile der Geſammtheit wie zum eigenen Nachtheile. Je

verſorgung nothwendig verknüpfte erhebliche Mehrbelaſtung zu tragen im niedriger die Penſion, deſto niedriger wird allerdings die Zahl

Stande ſind. Ueberdies iſt für Wittwen und Waiſen durch eine Reihe derjenigen Arbeiter ſein, die ſich zur Invaliderklärung drängen,

von Wohlthätigkeitsanſtalten, wenn auch nicht ausreichend, ſo doch einiger- deſto größer wird dagegen die Unzufriedenheit der Penſionäre

maßen geſorgt. Auch werden nach dem Inslebentreten der Invaliden- ſein, die Ä die gewohnte nützliche Beſchäftigung, ſich im

verſicherung diejenigen Anſtalten, welche gegenwärtig genöthigt ſind, ihre Mißmuth über ihre ſchlechte Lage verzehren.

Mittel durch Unterſtützung von Invaliden neben Wittwen und Waiſen Erſcheint ſomit dieÄg weniger dring

zu zerſplittern, vorausſichtlich dazu übergehen, den letzteren eine erhöhte lich und ſogar nach gewiſſen Richtungen hin nicht unbedenk

Fürſorge zuzuwenden, weil die Invaliden ihrer Fürſorge dann nicht mehr lich, ſo iſt es doch klar, daß nach dem Gang, den bisher die

im gleichen Maße bedürftig ſein werden.“ Verſicherungsgeſetzgebung genommen hat, Wittwen- und Waiſen



18 Die Gegenwart. Nr. 2.

verſicherung ohne Invalidenverſicherung undenkbar iſt. Der

rein humanitäre Geſichtspunkt iſt eben Ä nicht allein maß

gebend geweſen, die Rückſicht auf Leiſtung und Gegenleiſtung

und auf die Größe der durch die Verſicherung bedingten Geld

opfer gaben den Ausſchlag.

DasÄ behandelt den verheiratheten Ar

beiter kaum anders als den Unverheiratheten und wenn wir

bei dem Unfallverſicherungsgeſetz eine größere Rückſichtnahme

auf die Familie des Verunglückten finden, ſo iſt das weſent

lich auf den Umſtand zurückzuführen, daß dieſes Geſetz ſich

aus dem Haftpflichtgeſetz mit ſeiner Vorausſetzung der Ver

ſchuldung des Unfalls durch den Arbeitgeber entwickelte. Selbſt

beim Staate und bei den Gemeinden, bei denen das Verhält

niß zu ihren Beamten ein viel feſteres iſt als bei privaten

Arbeitgebern ihren Arbeitern gegenüber, wird eine Pflicht für

die Familien der Beamten einzutreten, nur in geringerem

Grade, zum Theil gar nicht anerkannt. Die Verſorgung des

erwerbsunfähig gewordenen Arbeiters iſt eben das Näher

liegende, dasjenige für das der Arbeitgeber in erſter Linie bei

utragen verpflichtet erſcheint. Kann alſo die Verſorgung von

Invaliden, Wittwen und Waiſen nicht gleichzeitig vorgenom

men werden, ſo wird man trotz der vorhin angeführten Gegen

gründe doch mit der Invalidenverſicherung beginnen. Man

wird dabei aber feſthalten müſſen, daß die Wittwen- und

Waiſenverſicherung baldmöglichſt nachzufolgen hat, wie dies auch

imÄ regierungsſeitig mehrfach betont wurde.

Auf den in jener Körperſchaft gegen die Alters- und

Invalidenverſicherung erhobenen Vorwurf, daß dadurch der

Spartrieb der Arbeiter geſchädigt werde, wie auf ähnliche Ein

wände der grundſätzlichen Gegner unſerer Socialpolitik gehe

ich hier wie anderwärts nicht näher ein, da ſie nur von einem

einzigen Mitgliede des Volkswirthſchaftsraths vorgebracht wur

den und ihre Unfruchtbarkeit jedem Unbefangenen ohnehin ein

leuchtet. Es liegt doch auf der Hand, daß gerade der jetzige

Zuſtand dem Sparen der Arbeiter hinderlich iſt. Die Wahr

ſcheinlichkeit, daß ſie ſoviel zu erſparen vermögen, daß ſie auch

bei länger andauernder Erwerbsunfähigkeit auf den Beiſtand

der öffentlichen Armenpflege verzichten können, iſt eine ſehr

geringe. Rufen ſie dieſe aber an, ſo haben ſie umſonſt ge

ſpart, denn nach Lage der zur Zeit gültigen Geſetzte tritt die

Armenpflege erſt ein, wenn alle Ä aufgezehrt ſind.

Erwirbt dagegen der Arbeiter einen Rechtsanſpruch auf eine

kleine Rente, ſo wird ſein Streben naturgemäß dahin gehen,

ſoviel dazu zu ſparen, daß er im Bedarfsfalle ſeine gewohnte

Lebenshaltung einigermaßen aufrecht halten kann.

Ich wende mich zur Erörterung der wichtigſten Punkte

der „Grundzüge“ und zwar in der Reihenfolge, in der ſie

dort hervortreten. Die erſte Frage, auf die man ſtößt, iſt die

nach dem Umfang der Verſicherung. Die „Grundzüge“

ſtellen die Verſicherung ſämmtlicher gegen Lohn arbeitenden

Perſonen desÄ männlichen wie weiblichen –

im Ganzen etwa zwölf Millionen – als Ziel hin und be

gründen dieſe weite Ausdehnung mit dem häufigen Orts- und

Berufswechſel der Arbeiter. Außerdem wird dem Bundesrath

vorbehalten, die Verſicherungspflicht auch auf ſelbſtändige Ge

werbetreibende der Hausinduſtrie auszudehnen.

Auch im Volkswirthſchaftsrath wurde beinah ausnahms

losÄ daß die # möglichſt auszudeh

nen ſei und es wurden hier ſogar, über die Regierungs

vorlage hinausgehend, von der Mehrheit verlangt, daß auch

Ä welche nicht regelmäßig wenigſtens einen

Lohnarbeiter beſchäftigen, zu verſichern ſeien. Nur in ſofern

glaubte die Mehrheit des Volkswirthſchaftsraths ein Abweichen

von den „Grundzügen“ empfehlen zu ſollen, als ſie verlangte,

daß die Verſicherungspflicht erſt von vollendetem 16. Lebens

jahre an beginne und daß durch Bundesrathsbeſchluß beſtimmt

werde, „daß und in wie weit vorübergehende Dienſtleiſtungen

nicht als Beſchäftigung im Sinne des Geſetzes angeſehen

werden.“

" Ueber die letzterwähnte Forderung, gehe ich mit Still

ſchweigen hinweg, ich betrachte ſie ebenſo wie den erwähnten

Regierungsvorſchlag, dem Bundesrath die Ausdehnung auf

die Hausinduſtrie vorzuhalten, lediglich als Abſchiebung einer

Schwierigkeit, die man ſelbſt nicht zu bewältigen vermag.

Den beiden andern Zuſätzen des Volkswirthſchaftsraths

kann manÄ eine gewiſſe Berechtigung nicht beſtreiten, man

wird ſich a er kaum Ä mit denſelben einverſtanden erklären

dürfen. Die Feſtſtellung einer Altersgrenze für den Beginn

der Verſicherungspflicht hat etwas für ſich, die Herauslaſſung

von Kindern, die ausnahmsweiſe während der Schulferien oder

ſtundenweiſe während der Schulzeit gegen eine kleine Ver

gütung insbeſondere in der Landwirthſchaft beſchäftigt werden,

vereinfacht die ... des Geſetzes, ich meine aber, man

ſollte nicht das 16., ſondern das 14. Jahr, alſo das Alter in

dem im Allgemeinen nach Abſolvirung der Schule die regel

mäßige Lohnarbeit beginnt, als Grenze annehmen. Die Be

rufung auf dieÄ die erſt dem ſechzehnjährigen

Arbeiter die volle Freiheit in Bezug auf Verwerthung ſeiner

Arbeitskraft einräume und auf den Umſtand, das jugendliche

Arbeiter einen geringeren Lohn beziehen, ſcheint mir nicht

durchſchlagend. Ich erblicke in der ſofortigen Heranziehung

der in die regelmäßige Lohnarbeit tretenden jungen Leute ein

wichtiges erziehliches Moment und meine, Ä gerade die

ganz jungen Leute noch verhältnißmäßig am leichteſten etwas

von ihrem Lohn entbehren können. Für die Verſicherungs

kaſſen ſelbſt aber fallen Beiträge von 2 Jahrgängen, bei denen

Invalidiſirungen kaum vorkommen, natürlich ſehr ins Gewicht.

Daß die ganz kleinen Handwerksmeiſter durchſchnittlich kaum

beſſer, zum Theil ſchlechter ſtehen als gut gelohnte Fabrikar

beiter und Geſellen iſt nicht zu leugnen und es wäre daher

gewiß erwünſcht, daß auch ſie der gleichen Wohlthaten wie die

letzteren theilhaftig würden. Will man ſie aber doppelte Bei

träge (d. h. Arbeiter- und Arbeitgeberbeiträge) zahlen laſſen

– und ohne das geht es doch nicht –ſo würden ſich wahr

ſcheinlich alle, beſonders aber die ſchlechteſt Geſtellten, auf das

Entſchiedenſte gegen die Auflegung des Verſicherungszwanges

verwahren.

Bezüglich des zweiten principiell wichtigen Punktes, der

Frage ob Renten- oder Capitalverſicherung, beſtand

vollkommene Uebereinſtimmung der Anſichten bei Volkswirth

ſchaftsrath und Regierung. Und in der That, wenn man er

warten darf, daß die Wittwen- und Waiſenverſicherung folgen

wird, gebührt der Verſicherung einer Rente unbedingt der

Vorzug, denn die Gefahr, daß ein dem Invaliden ausgezahltes

Capital durch Unerfahrenheit oder Leichtſinn verloren geht,

iſt wie die Erfahrungen der Unfallverſicherungsgeſellſchaften

lehren, leider ſehr groß.

Auch bezüglich der Aufbringung der Beiträge zu

gleichen Theilen durch Arbeiter, Arbeitgeber und Reich ſtand

die überwiegende Mehrheit des Volkswirthſchaftsraths auf dem

Voden der Regierungsvorlage, doch verlangte man allgemein,

daß das Reich nicht die Sonderſtellung einnehme, welche ihm

die „Grundzüge“ vorbehalten, ſondern daß es ebenſo wie die

beiden anderen Factoren an den Verwaltungskoſten theilnehme

und ſeine Beiträge nicht nach dem Bedarf des Vorjahres leiſte,

ſondern wie Arbeiter und Arbeitgeber feſte Prämien zahle.

Und es läßt ſich auch in der That, wenn man einen Ver

Ä aufſtellen will, der ſpäter für die Wittwen

und Waiſenverſicherung gültig bleibt, kaum eine gerechtere

Vertheilnng wie die zu drei gleichen Antheilen finden. Der

Arbeiterbeitrag, der geringer iſt als der der Knappſchaftsmit

glieder (2 ſtatt 2), iſt durchaus nöthig, um die Verſicherten

materiell dafür zu intereſſiren, daß die Kaſſen nicht mißbraucht

werden. Sie ſind weit beſſer über die Verhältniſſe ihrer Genoſſen

unterrichtet als alle Beamte, Aerzte und ſonſtigen Controlper

ſonen und wird ihre Entſcheidung williger entgegengenommen

als die außerhalb der Arbeiterkreiſe Stehender. Der Reichsbei

trag, den ich bei der Unfallverſicherung bekämpfte, weil that

Ä ſchon ſehr viele Induſtrielle die betreffenden Koſten

freiwillig allein trugen und weil die Ausgabe verhältnißmäßig

gering iſt, erſcheint bei der Invaliden-, Wittwen- und Waiſen

verſicherung vollkommen gerechtfertigt. Die Kranken- und

Unfallverſicherung durch die Arbeitgeber und Arbeiter führt

ſchon zu einer gewiſſen Entlaſtung der öffentlichen Armenver
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bände; den Intereſſenten alle durch ſie entſtehenden, bisher

von der Geſammtheit aller Bürger getragenen Laſten aufbürden

und ſie außerdem die gleichartigen Laſten, die durch andere

Berufsklaſſen entſtehen, mit tragen zu laſſen, wäre unbillig.

Nun ſind ja allerdings die die Verſorgung der erwerbsun

fähigen Armen Tragenden nicht der Staat oder das Reich,

ſondern die Gemeinden und größeren communalen Verbände,

dieſe letzteren ſind aber hierbei nur die Organe des Staats.

º im Preußiſchen Allgemeinen Landrecht Theil II,

it. 19, § 1:

„Dem Staate kommt es zu für die Ernährung und Verpflegung

derjenigen Bürger zu ſorgen, die ſich ihren Unterhalt nicht ſelbſt ver

ſchaffen und denſelben auch von Perſonen, welche nach den Geſetzen dazu

verpflichtet ſind, nicht erhalten können.“

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit empfiehlt es ſich wohl,

daß den communalen Organiſationen derjenige Theil der

Armenpflege zugewieſen wird, der eine für den Staat undurch

führbare Controle erfordert; für die Fälle leicht feſtzuſtellender,

dauernder Hülfsbedürftigkeit (alſo insbeſondere für die Wittwen

und Waiſenverſorgung) ſollte jedoch eigentlich der Staat ein

treten oder jetzt das Reich. Das Reich iſt es, welches auch

von den vermögensloſen Lohnarbeitern Vortheil zieht, denn

dieſe nehmen Theil an der nationalen Production, ſtellen

Vaterlandsvertheidiger und tragen zu den indirecten Steuern

bei, den Gemeinden dagegen koſten die Arbeiter in der Regel

mehr, als ſie ſteuerlich aufbringen. -

Einer der beſtrittenſten Punkte der „Grundzüge“ war der

Vorſchlag als Beiträge feſte Prämien zu erheben, die ſo

ZUÄ ſind, daß ſie eine entſprechende Rücklage zum

Reſervefonds, die Verwaltungskoſten und den Capitalwerth

der der Verſicherungsanſtalt durch Renten vorausſichtlich er

Ä Belaſtung decken. (Um der Einfachheit wegen will

ich dies Verfahren als „Deckungsverfahren“ bezeichnen.) Das

Plenum des Volkswirthſchaftsraths nahm allerdings dieſen

Vorſchlag im Princip mit erheblicher Mehrheit an, der per

manente Ausſchuß aber hatte ſich vorher – und zwar auch

mit nicht unbeträchtlicher Mehrheit – für das Umlagever

fahren, beziehungsweiſe für dieÄ eines nach den

Jahreskoſten bemeſſenden Beitrags entſchieden.

Die Denkſchrift zu den „Grundzügen“, gibt allerdings

in ihrer Begründung der Forderung des Umlageverfahrens

für den Reichsbeitrag den Gegnern des Deckungsverfahrens

geradezu Waffen in die Hand, denn wenn es richtig wäre, daß

die bei Annahme des Deckungsverfahrens für das Reich von

dieſem jährlich zu zahlende Summe den Cours der Werthpapiere

ſteigern und den Zinsfuß in bedenklicher Weiſe herabdrücken

würde und wenn ſelbſt die Reichsregierung für ihr angeſam

meltes Capital Verluſte beſorgt, ſo gälte dies in doppeltem

Maße für die von Arbeitern und Arbeitgebern aufzubringenden

Beträge. Auch der bei derÄ für das Umlage

verfahren angeführte Grund, man dürfe der Privatwirthſchaft

keine Capitalien entziehen, die dort einen höheren Ertrag brächten

und der Schaffung neuer Anlagen dienen könnten, wurde wieder

in's Gefecht geführt. Endlich wurden von Vertretern der

Landwirthſchaft imWoj wiederholt gegen die

Höhe der in den „Grundzügen“ in Ausſicht genommenen Bei

träge Bedenken erhoben. Auf letztere gehe ich jedoch nicht ein,

weil ſie ſich weniger gegen das Princip des Deckungsverfahrens

richteten, als dagegen, daß die Landwirthſchaft im Verhältniß

zu anderen Wirthſchaftszweigen zu Beiträge zu leiſten

haben würde. Ich muß geſtehen, daß der erſte der eben gegen

das Deckungsverfahren der „Grundzüge“ angeführten Bedenken

auch auf mich anfangs einen gewiſſen Eindruck machte und

ich geneigt war, wenn auch nicht für dasÄ
einzutreten, ſo doch für niedrigere Prämienſätze als die Regie

rung ſie vorſchlug. Je eingehender ich mich aber mit der

Sache befaßte, je mehr regierungsſeitig Einblicke in die Rech

nungsgrundlagen verſtattet wurden, deſto mehr kam ich zu der

Ueberzeugung, daß die Capitalanſammlung ſich nicht annähernd

ſo raſch vollziehen und nicht ſo bedeutend ſein werde als man

allſeitig glaubte. Würde die in den „Grundzügen“ vorgeſehene

Carrenzzeit von 5 Jahren ſtreng eingehalten, ſo würde ja aller

dings, wenn man die Durchſchnittsprämie ſo hoch bemißt, wie

ſie nach den neueren Berechnungen der Verſicherungs-Mathe

matiker ſein müßten (der vom Volkswirthſchaftsrath für die

erſten 5 Jahre gegriffene Satz von 3 Mk. 60 Pf. für jeden

der drei beitragenden Factoren iſt ein ſich dieſen Berechnungen

einigermaßen nähernder Compromißſatz), in den betreffenden

5 Jahren ſchon ein Capital von etwa */2 Milliarde ange

ſammelt, bei der milden Auffaſſung, die bei Regierung wie

Volkswirthſchaftsrath obwaltete, eineºfj die ich meiner

ſeits keineswegs bekämpfe, wird die Carrenzzeit aber beinahe

illuſoriſch werden; es werden von vornherein maſſenhafte nicht

zurückzuweiſende Rentenanſprüche erhoben werden. Und die

jenigen alten Arbeiter, die während der Carrenzzeit noch zurück

gehalten werden können, die kommen nach Ablauf derſelben und

da ſie aber nicht wie das ſpäter der Fall ſein wird, durchſchnitt

lich über 35 Jahre Beiträge aufbrachten ehe ſie invalid wurden,

ſondern nur 5, 6, 7, 8 Jahre, ſo wird eine ſo ſtarke Inan

ſpruchnahme der Kaſſen erfolgen, daß möglicherweiſe die Summen

die zur Anlage kommen, weſentlich reducirt werden, ſo daß

durch deren Anlage der Cours der Werthpapiere kaum geſteigert,

der Zinsfuß nicht merkbar gedrückt wird (wenn gleich die volle

Penſion von 250 Mk. bezahlt würde, ſo bliebe ſogar meiner

Ueberzeugung nach nichts zur Anlage übrig). Das zweite

Ä das Deckungsverfahren angeführte Bedenken, das Capital

önne verloren gehen, iſt kaum ernſt zu nehmen, wollte man

daſſelbe überall als maßgebend betrachten, ſo würde nicht nur

bald jede Verſicherung aufhören, die Menſchen würden s
nicht mehr ſparen und es würden Zuſtände eintreten, die i

nicht weiter auszumalen brauche. Das fernere Bedenken aber,

daß man das Erwerbsleben durchÄ ſo großer Capi

talien ſchädige, iſt mir – von nationalökonomiſch gebildeten

Leuten ausgeſprochen – geradezu unverſtändlich. Müſſen

denn die Capitalien, wenn ſie Zinſen tragen ſollen, nicht wieder

in Umlauf gebracht, werden? Und ſelbſt wenn ſie theilweiſe

nicht der Güterproduction zugewandt würden, wäre dies ein

Schaden für das Erwerbsleben? Leidet denn letzteres an

Capitalmangel, genügen unſere Anlagen nicht für eine der

Conſumtion entſprechende Production? Nach der Darſtellung

des Referenten des Ausſchuſſes im Volkswirthſchaftsrathe #
man es meinen ſollen. In Wirklichkeit liegt aber das Ver

hältniß gerade umgekehrt, die ſchwere wirthſchaftliche Kriſe,

unter der wir ſeit einer Reihe von Jahren leiden, iſt in erſter

Linie Folge der Ueberproduction. -

Erſcheinen ſomit alle Einwände gegen das Deckungsver

fahren als wenig durchſchlagend, ja zum Theil als ungerecht

fertigt, ſo laſſen ſich andererſeits die ernſteſten Bedenken gegen

das Umlageverfahren erheben. Es iſt nicht nur ein Unrecht

gegen ſpätere Generationen, dieſen zu ihren eigenen Laſten

auch noch einen Theil der von unsÄ Verpflich

tungen aufzubürden, ein um ſo größeres Unrecht als im erſten

Menſchenalter nach Inkrafttreten des Geſetzes die invalid werden

den Arbeiter Ä ſo wie ſo nach viel kürzerer Beitragszeit in

den Beſitz der Invalidenrente treten werden als ſpäter, ſondern

es würde auch die ganze ſocialpolitiſche Wirkung des Geſetzes

in Frage geſtellt, wenn man ſich nach kurzer Zeit gezwungen

ſähe, die Ä von Jahr zu Jahr zu erhöhen. Schon bei

vielen Arbeitgebern würde dies Mißſtimmung erregen, bei den

Arbeitern aber geradezu Erbitterung. Halten wir uns für

unfähig die Koſten des Deckungsverfahrens zu tragen, ſo ver

zichten wir lieber überhaupt auf weitere Ä der

Arbeiterverſicherung und beſchränken uns auf den Ausbau der

Kranken- undÄ Woher wiſſen wir denn,

ob unſere Nachkommen auch nur ſo viel leiſten können als

wir? Und da wollen wir, weil wir uns für unfähig halten,

die Koſten für unſere eigenen Invaliden zu tragen, ſie ſoweit

auf die Zukunft abſchieben, daß die Beiträge, nach 50, 60

Jahren etwa doppelt ſo hoch werden, als ſie es ſein würden,

wenn man gleich von vorne herein den richtigen ſtets gleich

bleibenden Beitrag (abgeſehen von Correcturen zur Ausgleichung

der bei den erſten Berechnungen aus Mangel an ſtatiſtiſchen

Unterlagen untergelaufenen Fehler) erhoben worden wäre?
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Ich habe die Einführung des Umlageverfahrens bei dem Un

fallverſicherungsgeſetz ſo lange wie möglich bekämpft und bin

noch heute der Ueberzeugung, daß man damals einen Fehler

machte, für geradezu unverzeihlich würde ich es halten, wenn

die Geſetzgeber, dem Drängen einiger einflußreicher, zum Theil

von egoiſtiſchen Motiven geleiteten Intereſſenten folgend, auch

für die Invaliden-, Wittwen- und Waiſenverſicherung das

Deckungsverfahren opfern würden. Ganz beſonders leichtſinnig

wäre dies, wenn dieÄ oder ähnliche

Organiſationen, deren finanzielle Leiſtungsfähigkeit nicht für

alle Zeiten abſolut feſtſteht, zu Trägern der Verſicherung ge

macht werden ſollen. Liegt auch nur eine entfernte Möglichkeit

vor, daß die Sicherheit leiden könnte, ſo muß unbedingt dafür

geſorgt werden, daß bei Eintritt der Kriſe wenigſtens die Fort

zahlung der Renten der bereits invalidiſirten Arbeiter aus dem

angeſammelten Capital geſichert iſt.

Bezüglich der Höhe der Rente beſtimmen die Grund

züge bekanntlich, daß die – normal – früheſtens nach fünf

jähriger Carrenzzeit zu gewährende Invalidenrente für Männer

bei regelmäßigem Beitrag mindeſtens 120 Mk. jährlich betragen

und nach 15 Beitragsjahren für jedes vollendete weitere Bei

tragsjahr um 4 Mk. jährlich bis zum Höchſtbetrage von

250 Mk. jährlich ſteigen ſoll. Diejenigen männlichen Arbeiter,

welche das 70. Lebensjahr vollendet und mindeſtens 30 Jahre

regelmäßig Beiträge geleiſtet haben, ſollen, auch wenn ſie noch

erwerbsfähig ſind, Anſpruch auf eine Altersrente von 120 Mk.

jährlich haben. Für weibliche Arbeiter ſollen, wie die Bei

träge, ſo auch die Renten, zwei Drittel ſo hoch ſein, wie für

männliche. Bei nicht bis zum Eintritt in die Rente regel

mäßig Ä Beitragsleiſtung, wird nach Ziffer 12 der

„Grundzüge“ die Rente „nur nach dem Werthe der thatſäch

lich geleiſteten Beiträge“ berechnet „und zu dieſem Zweck nach

den von dem Reichsverſicherungsamt hierüber aufzuſtellenden

Tarifen um den Verſicherungswerth des Ausfalles an Bei

trägen“ ermäßigt. Demnach würde alſo z. B. ein Mädchen,

das vom 16. bis 22. Jahre als Fabrikarbeiterin, oder als

Dienſtbote beſchäftigt war, falls es im 22. Jahre vollſtändig

erwerbsunfähig würde, lebenslänglich 80 Mk. Rente beziehen,

während dieſelbe Perſon, wenn nicht in dem angegebenen

Alter invalide würde, ſondern aus der Kaſſe ausſchiede, etwa

um einen eigenen Hausſtand zu führen und dann nach 40 Jahren

invalid würde, auf Grund ihrer Beiträge zwiſchen dem 16. und

22. Jahre zwar eine Invalidenrente beanſpruchen könnte, aber nicht

die volle Rente von 80 Mk, ſondern nur einen Bruchtheil hiervon.

Im Volkswirthſchaftsrath wurde von mehreren Seiten auf

die Nachtheile gleicher Renten für hoch- und niedrig gelohnte

Arbeiter hingewieſen und ſpeciell von einem Arbeitervertreter

beantragt, die Sätze der „Grundzüge“ nur für diejenigen Be

rufsgenoſſenſchaften gelten zu laſſen, welche die niedrigſten

Durchſchnittslöhne haben. Für die Berufsgenoſſenſchaften mit

höheren Durchſchnittslöhnen aber die Renten (und natürlich

auch die Beiträge) entſprechend zu erhöhen.*)

Die Rentenbemeſſung bildet den Ausgangs- und

Kernpunkt der ganzen Sache. Ein Fehlgriff an dieſer

Stelle vernichtet jede Ausſicht auf eine günſtige ſocialpolitiſche

Wirkung des Geſetzes, verſtärkt die Unzufriedenheit der arbei

tenden Klaſſen, ſtatt ſie auszuſöhnen. Die Fragen nach dem

Träger der Kaſſen, nach der Art und Weiſe der Durchführung

der Verſicherung, nach Organiſation und Verfahren, ſo wichtig

ſie erſcheinen, ſind doch von verſchwindender Bedeutung gegen

über der Cardinalfrage: Wie ſind die Renten Ä bemeſſen,

um dem Bedürfniß überall in entſprechender und dem

Billigkeitsgefühl des Volkes genügender Weiſe ge

recht zu werden? Letzteres iſt der Zweck, alles Uebrige iſt

nur Mittel und muß dem Zweck untergeordnet werden.

*) Das Protokoll der betreffenden Sitzung enthält ein Mißverſtänd

niß, das ich leider richtig zu ſtellen vergaß. Ich habe mich nicht gegen

den oben angeführten Antrag ausgeſprochen, ich habe nur bemerkt, daß

ich meine eigenen, dieſelbe Abſicht verfolgenden Gedanken nicht zu An

trägen formulire, weil ich – ohne Ausſicht durchzudringen – die Be

rathungen des Volkswirthſchaftsrathes nicht unnöthig aufhalten wollte.

Daß man die Einrichtungen ſo macht, daß der Zweck auf

die einfachſte Art erreicht wird, verſteht ſich von ſelbſt. Soweit

geeignete Inſtitutionen bereits beſtehen, wird man ſich ihrer

natürlich bedienen, niemals aber wird man für den neuen

Zweck weniger geeignete Inſtitutionen um ihrer ſelbſt willen

als Mittel benutzen dürfen, wenn ſich das Ziel auf andere

Weiſe beſſer erreichen läßt. Ich bin dafür, daß man den für

die Unfallsverſicherung gebildeten Berufsgenoſſenſchaften auch

die Durchführung der Alters- und Invalidenverſicherung über

trägt, weil ich glaube, daß ſich hierdurch der Zweck ver

hältnißmäßig vollſtändig und leicht erreichen läßt. Findet ſich

aber, daß eine anderweite Organiſation geeigneter iſt, ſo werde

ich mich keinen Augenblick beſinnen, mich für letztere zu ent

ſcheiden, trotzdem ich die Ueberzeugung habe, daß dann die

Berufsgenoſſenſchaften bald ganz eingehen werden, da man

dahin drängen wird, die relativ unbedeutende Unfallverſiche

rung an die viel mehr Kräfte und Mittel in Anſpruch neh

mende Alters-, Invaliden-, Wittwen- und Waiſenverſicherung

anzuſchließen. Auch ein ſtarker Widerſtand der Berufsgenoſſen

ſchaften ſelbſt würde mich beſtimmen, nach einem anderen

Träger zu ſuchen, denn widerwillig arbeitende Ausführungs

organe würden dem Zweck ſchlecht dienen. -

Eine Rente, die nicht in einem gewiſſen Verhältniß zu

den früheren Einnahmen des Rentners ſteht, die ihn, wie die

Denkſchrift zu den „Grundzügen“ vorausſieht, hinaustreibt aus

dem bisherigen Wohnorte, wird in großen Kreiſen tiefgehende,

dauernde Mißſtimmung erregen. Aber nicht nur das – eine

lediglich nach der Beitragszeit wachſende Einheitsrente wird,

ſelbſt wenn ſie ſo niedrig geſtellt wird, wie in den „Grund

zügen“ vorgeſehen, für die ſchlecht gelohnten Arbeiter einzelner

Productionszweige in gewiſſen Gegenden, relativ zu hoch ſein,

d. h. ſie wird die vom volkswirtſchaftlichen, wie vom ſocial

politiſchen Standpunkte bedenkliche Folge haben, daß Leute, die

noch arbeitsfähig ſind, ſich zur Anerkennung als Invalide drän

gen, ohne daß man in der Lage wäre, ſie zurückzuweiſen. #
man doch im Saarbrücker Knappſchaftsbezirk mit ſeinen hohen

Löhnen die Erfahrung gemacht, daß bei einer durchſchnittlichen

Invalidenpenſion von 320 Mk. die Zahl der Invaliden ſchon

merkbar über das normale Maß hinaus wuchs. Man täuſche

ſich überhaupt nicht über die Wirkung des arbiträren Mo

mentes, das der Invalidenverſicherung im Gegenſatze zur

Wittwen- und Waiſenverſicherung anhaftet. Bei nicht ganz

vorſichtiger Bemeſſung der Invalidenpenſion kann dies Moment,

auch wenn man den erwieſenen Mißbrauch mit Strafe bedroht,

zu Conſequenzen führen, die alle Berechnungen der Verſiche

rungsmathematiker über den Haufen werfen.

Die Invalidenpenſion muß meiner Ueberzeugung nach un

bedingt in einem gewiſſen Verhältniß zu den früheren Lebens

Ä des Invaliden und zu den Koſten der Lebens

Ä in ſeinem Wohnort ſtehen, alſo zum Lohn, in welchem

dieſe beiden Factoren Ausdruck finden. Daß die Berückſich

tigung der Lohnhöhe neben der Beitragszeit die Berechnung

ſchwieriger macht, iſt zuzugeben, doch wäre auch dieſe Schwierig

keit nicht unüberwindlich.

Aber iſt es denn überhaupt nöthig auf die Beitragszeit

Rückſicht zu nehmen, kann man nicht die Rente lediglich nach

demÄ verdienten Lohn bemeſſen und geſtaltet ſich dann

die Berechnung nicht eben ſo einfach und vielleicht noch ein

facher als nach dem von der Regierung vorgeſchlagenem Syſtem?

Die Bemeſſung der Rente nach der Dienſtzeit iſt ja allerdings

bei den bisher gezahlten Beamtenpenſionen allgemein üblich

geweſen, dort liegen aber auch die Verhältniſſe ganz anders

und haben ſich auf ganz verſchiedenen Grundlagen entwickelt.

Die Arbeiter-Invalidenpenſion iſt kein Ehrenſold für lange,

verhältnißmäßig knapp gelohnte Dienſte, wie ihn etwa der

Staat und die Gemeinde an Ä Beamten zahlen; die Alters

rente höchſtens könnte ſo angeſehen werden; noch weniger ſind

die Invaliden-Verſicherungsanſtalten, zu welchen beizutragen

Ä Zwang beſteht, nach den Grundſätzen der Spar

aſſen zu behandeln, man muß ſie vielmehr als von den

Arbeitgebern und dem Reiche, alſo der Geſammtheit

unterſtützte Gegenſeitigkeitsanſtalten der Verſicherten
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betrachten. Der Arbeiter, der das Glück hat lange arbeits

fähig zu bleiben, ſoll mit beitragen für den Genoſſen, den das

Mißgeſchick betrifft, früh auf die doch kärgliche Penſion an

gewieſen zu ſein. Schon um der außerordentlich hohen Koſten

willen, welcheÄ auch wenn kein Mißbrauch mit der

Invalidenkaſſe getrieben wird, kann die Rente dem Invaliden

nur ſo viel gewähren, daß er bei äußerſter Einſchränkung

ſeinerÄ eben auskommen kann, wie kann

man da die Rente für den, der das Unglück hat vor der Er

reichung des Anſpruchs auf den # atz invalid zu

werden, noch kürzen? Das geht um ſo weniger an als der

jenige Arbeiter, der bereits in den vierziger oder gar dreißiger

Jahren invalid wird, in der Regel noch kleinere Kinder hat, Ä
die er ſorgen muß, während die Kinder des die volle Rente be

ziehenden über 60 Jahre alten Arbeiters, doch beinahe immer

erwachſen ſind. Ich möchte nach alledem behaupten, daß die

Bemeſſung der Rente nach der Beitragszeit für den vorliegen

den Fall nicht beſſer, ſondern geradezu ſchlechter iſt, als eine

unabänderlich für alle Zeiten, Arbeiterkategorien und Gegenden

gleiche Rente von etwa 200, 220 oder 250 Mark. Aber auch eine

derartige wirkliche Einheitsrente iſt, wie ich bereits andeutete,

ſoweit es ſich um Invalidenverſorgung handelt, nicht mein

Ideal, ich glaube vielmehr, daß nur eine an den verdienten

Lohn einigermaßen ſich anlehnende Rente innerlich gerecht

fertigt iſt und die Intereſſenten befriedigen könnte.

Der durch Unfall bei der Arbeit vollſtändig arbeitsunfähig

gewordene Arbeiter hat geſetzlichen Anſpruch auf ”g des vor

dem Unfall von ihm, beziehungsweiſe der Arbeiterkategorie,

der er angehört, Ärj eines kleinen Bezirks verdienten

Lohnes; die Invalidenrente würde ich etwa auf die Hälfte, alſo

auf */3 jenes Lohnes feſtzuſetzen vorſchlagen. Um eine der

artige Invalidenrente neben einer einheitlichen Altersrente von

120 MarkÄ zu können, brauchen von Arbeiter, Arbeit

geber und Reich höchſtens je 1% vom Lohn eingezahlt zu

werden, für ungefährliche Betriebe weniger, vielleicht bis zu

„% hinunter. Betragen doch die Ausgaben für die Inva

liden der preußiſchen Knappſchaftskaſſen kaum 3% vom Lohn.

Dieſen Ziffern gegenüber, das möchte ich an dieſer Stelle be

merken, kann man doch wahrlich nicht behaupten, das Deckungs

verfahren belaſte irgend einen Productionszweig inÄ
drohender Weiſe. Was wollen die in maximo 2% des Lohns

betragenden Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber gegenüber

der Lohnſteigerung der letzten 20 Jahre und den Lohnſchwan

kungen innerhalb dieſer Periode beſagen?

Auch die praktiſche Ausführung läßt ſich, wenn man auf

Berückſichtigung der Beitragszeit verzichtet, außerordentlich er

leichtern. Man iſt dann nicht mehr genöthigt jeden Verſicher

ten vom 14. oder 16. Jahre ab bis zum Eintritt der Invali

dität, oder zur Vollendung des 70. Lebensjahres in Bezug auf

Beitragsleiſtung zu controliren und im Falle der Penſionirung

eine äußerſt complicirte Rechnung über die Höhe der Rente

und wenn die Berufsgenoſſenſchaften die Träger der Verſiche

rung ſind, über die von den einzelnen Genoſſenſchaften zu

zahlenden Rentenantheile anzuſtellen. Eine innere Nothwen

digkeit fortwährender Controle der Verſicherten vermag ich nicht

anzuerkennen. Das Ä erzwingt die Beiträge ſo lange ſie

arbeiten und ſie arbeiten, bis auf einen verſchwindenden Bruch

theil von Lumpen, ihr Leben lang, es ſei denn, daß ſie keine

Arbeit finden, oder nicht arbeitsfähig ſind. Warum denn nun

dies ängſtliche Nachrechnen, warum will man den Arbeitern, die

in den letzten ſechs oder auch zwölf Monaten vor Eintritt der

Invalidität nachweislich Kaſſenmitglieder waren, die Penſion

nicht gewähren? Die Gefahr, daß gewohnheitsmäßige Stromer,

bloß um die Rente zu gewinnen, ſich auf ſo lange Zeit zu

regelmäßiger Arbeit bequemen, iſt nicht groß. Die „Grund

züge“ ſelbſt erkennen es als billig an, daß die Zeiten beſchei

nigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbundener Krankheit auch

ohne Beitragsleiſtung alsÄ angerechnet, d. h. daß

dafür keine Abzüge von der Rente gemacht werden, iſt es da

conſequent, den unglücklichen Arbeiter, der wegen Mangels an

ArbeitsgelegenheitÄg keine Beiträge zahlen konnte durch

Rentenkürzung zu ſtrafen? Solche Leute ſind ja finanziell

noch ſchlimmer dran, als ihre während der Arbeitszeit erkrank

ten Genoſſen. Letztere haben doch wenigſtens ihren Kranken

lohn, jene gar nichts. Um einer verhältnißmäßig doch nur

ganz kleinen Zahl von arbeitsſcheuen Subjecten willen die

Ä. Maſſe der braven Arbeiter leiden zu laſſen und ein

Ä , das um ihretwillen gemacht wird, ſo zu compliciren,

daß e alle Betheiligten große perſönliche Laſten und Koſten

erwachſen, halte ich nicht für zweckmäßig. Uebrigens läßt ſich

nach meinem am Schluſſe genauer ausgeführten Plane dem

Mißbrauche der Verſicherungsanſtalten durch Vagabunden wirk

ſam vorbeugen. Für diejenigen ſelbſtändigen kleinen Beſitzer

reſp. Betriebsunternehmer, welcheÄ Lohnarbeit ver

richten aber wird man in der ebenfalls am Schluſſe zu er

wähnenden Weiſe eine entſprechende Rente ſichern können.

Indem ich mich nun zur Beleuchtung der Organiſation

und des Verfahrens der „Grundzüge“ und der dazu im

Ä gemachten Vorſchläge wende und ihnen

die meinigen gegenüberſtelle, werde ich verſuchen nachzuweiſen,

daß die letzteren nicht nur zu einer befriedigenderen Erfüllung

des Zwecks desÄ ſondern auch zu einer erheblichen

Verminderung der Arbeit und der Koſten führen würden.

Nach den „Grundzügen“ ſollen, abgeſehen von gewiſſen

Ausnahmen, die Berufsgenoſſenſchaften, beziehungsweiſe die

durch die verſchiedenenüÄ neben dieſelben

geſtellten Organiſationen die Träger der Alters- und Invaliden

verſicherung werden, doch ſoll zu dieſem Zwecke bei jeder Ge

noſſenſchaft eine beſondere Invalidenverſicherungsanſtalt errichtet

werden. Die ehrenamtlichen Organe derÄ ten

ſollen auch für die Invalidenverſicherungsanſtalten, unter Heran

ziehung von Arbeitervertretern, fungiren, doch iſt die Anſtellung

beſonderer bezahlter Beamter für die Verwaltung der letzteren

Ä Die Invaliditätserklärung und die Feſtſtellung der

enten erfolgt die Organe derjenigen Verſicherungsanſtalt,

u welcher der Verſicherte zuletzt Beiträge leiſtete. Erfolgte im

erlaufe der Zeit Beitragsleiſtung an verſchiedene Ver

ſicherungsanſtalten, ſo ſoll durch ein bei dem Reichsverſicherungs

amte zu errichtendes Rechnungsbüreau eine Repartition der

von den einzelnen Anſtalten zu zahlenden Theile der Rente

UnterÄ „des Verſicherungswerthes der an die

Ä Anſtalten entrichteten Beiträge“ ſtattfinden. Zunächſt

ſoll bei allen Verſicherungsanſtalten gleichmäßig von Arbeitern

und Arbeitgebern per Kopf undÄ der männlichen

Verſicherten 2 Pfennige, derÄÄn *, dieſes

Ä erhoben werden, doch ſollen innerhalb 10 Jahren

auf Grund der inzwiſchen gemachten Erfahrungen über Be

laſtung der einzelnen Anſtalten die auf jede derſelben fallenden

Beitragsſätze beſonders feſtgeſtellt werden und ſoll dieſer Tarif

in Perioden von längſtens 10 Jahren revidirt werden. Die

Beiträge werden in durch die einzelnen Verſicherungsanſtalten

auszugebenden Marken geleiſtet, welche vom Arbeitgeber in die

Quittungsbücher der Verſorgungsberechtigten eingeklebt und

kaſſirt werden. Sobald ein Quittungsbuch voll iſt, wird es

von der Gemeindebehörde des Arbeitsorts, oder einer anderen

dazu beſtimmten Stelle aufgerechnet und dafür ein neues Buch

ausgehändigt, in welchem die Schlußrechnung des alten vor

etragen wird. Die alten Quittungsbücher werden behufs

Aufbewahrung an die Gemeindebehörde des Herkunftsortes des

Verſicherten geſandt.

Dieſe die Organiſation und das Verfahren feſtſtellenden

Beſtimmungen der „Grundzüge“ waren es, welche die ein

gehendſten Debatten im Volkswirthſchaftsrath veranlaßten. Im

Plenum gewannen ſie zwar im Großen und Ganzen die Zu

ſtimmung der Mehrheit (nur einzelne das Princip nicht be

rührende Abänderungen wurden verlangt, ſo ſoll u. A. die

Friſt für die erſte Aufſtellung des Tarifs auf fünf Jahre

verkürzt und der proviſoriſch zu erhebende Beitrag entſprechend

der nach Mittheilung der Regierungsvertreter neuerdings heraus

gerechneten geringeren Geſammtausgabe, ermäßigt werden), im

permanentenÄ hatte ſich jedoch dieſelbe Mehrheit, welche

für das Umlageverfahren an Stelle des Deckungsverfahrens

geſtimmt hatte, im Princip für eine Reichsverſicherungsanſtalt

an Stelle der berufsgenoſſenſchaftlichen Anſtalten ausgeſprochen.
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Die Vertreter dieſes Gedankens behaupteten, die Berufs

genoſſenſchaften ſeien keinenfalls in der Lage, die Arbeitslaſt

auch der Alters- und Invalidenverſicherung auf ſich zu nehmen,

insbeſondere könne man den ehrenamtlichen Organen der Be

rufsgenoſſenſchaften nicht die Mühe und Verantwortung der

Vermögensverwaltung aufbürden. Auch der Markenverkauf

ſei viel zu komplicirt. Sie ſchlugen daher vor, den Berufs

Ä zwar die Invaliditätserklärung, Feſtſtellung

der Renten und Controle der Rentenempfänger zu übertragen,

die Erhebung der Beiträge, die Zahlung der Renten und die

Verwaltung des allen Berufsgenoſſenſchaften gemeinſam an

ehörenden Vermögens dagegen einer eventuell dem Reichsver

icherungsamte zu unterſtellenden Centralanſtalt zuzuweiſen.

DieÄ erſcheinen hier alſo nur noch als

Hülfsorgane eines die Geſammtheit aller Verſicherten umfaſſenden

Verbandes. Die im Intereſſe der ausgleichenden Gerechtigkeit

zu fordernde Vertheilung der Beitragslaſt nach den Anſprüchen,

welche die verſchiedenen Berufszweige, je nach Zahl und

Lebensdauer ihrer Invaliden und Greiſe, an die gemeinſame

Kaſſe machen, ſollte durch eine auf Grund der Ermittelungen

für zuſammenzufaſſende größere Gruppen der Berufsſtatiſtik

vorzunehmende Tarifirung herbeigeführt werden.

Daß das in den „Grundzügen“ vorgeſchlagene Verfahren

an ſich zu ungeheuren praktiſchen Schwierigkeiten führen muß

und den Berufsgenoſſenſchafts-Organen eine Arbeitslaſt auf

legt, welche dieſe zu tragen zum Theil kaum fähig und wohl

auch nicht geneigt ſind, leuchtet ein, wenn man ſich ein ge

naueres Bild davon macht, wie die Dinge ſich in der Praxis

geſtalten werden und möchte ich glauben, daß die Verhand

lungen des Volkswirthſchaftsrathes in dieſer Beziehung ſelbſt

# den Regierungsvertretern manche Zweifel wach gerufen

haben.

Die Einziehung der Beiträge durch Marken, welche in

das Quittungsbuch des Verſicherten eingeklebt werden, ſo ein

fach ſie ſcheint, führt ſchon zu großer Arbeit und erheblichen

Koſten. Jede Genoſſenſchaft muß in jedem Orte, in dem zu

ihr gehörende verſicherungspflichtige Betriebe ſind, Markenver

käufer anſtellen und zwar, wenn die Gefahr der Markenfälſchung

nicht allzugroß werden ſoll, angeſehene, wohlſituirte Leute, die

übrigens trotzdem controlirt werden müßten. Daß dieſe den

Vertrieb umſonſt übernehmen werden, wie den der Poſtmarken,

iſt nicht zu erwarten, denn der Verkauf wird bei der großen

Anzahl verſchiedener Appoints ſehr erſchwert, beſonders wenn

mit Bruchtheilen von Pfennigen zu rechnen iſt. Dazu kommt,

daß die Vollhaltung der Beſtände, die ſich durch die am Orte

befindlichen Poſtanſtalten ſehr bequem erreichen läßt, Schreiberei

und ſonſtige Arbeit veranlaßt. Und nun das Einkleben und

Kaſſiren der Marken, das allerdings nicht den Berufsgenoſſen

ſchaften aber den einzelnen Arbeitgebern zufällt. Bei den

großen Betriebsunternehmern, die dafür geſchulte Beamte haben,

iſt ſo etwas nicht allzuſchwierig, aber wie wird es gehen bei

den Millionen von ganz kleinen Arbeitgebern, von kleinen

Handwerkern, Bauern ve, die nur wenige Leute und auch dieſe

nicht regelmäßig beſchäftigen? Geradezu unüberwindlich wird

die Schwierigkeit, wenn ſolche kleine, wenig geſchäftsgewandte

Leute Arbeitskräfte tage- oder gar nur ſtundenweiſe in An

ſpruch nehmen, wie das tauſendfach vorkommt. Ich will von

bewußten Hinterziehungen abſehen, obzwar auch ſolche maſſen

haft vorkommen werden, ich frage nur, iſt es wahrſcheinlich,

daß auf dieſe Weiſe Quittungsbücher zu Stande kommen, die

mit Ruhe als Grundlage der ſpäteren Rentenberechnung ge

braucht werden können? Schon bei der Berechnung des Werthes

der einzuklebenden Marken werden viele Fehler vorkommen,

vor Allem aber wird es geradezu unmöglich ſein, die Leute

dazu zu bringen, daß ſie die Marken ſo kaſſiren, daß aus

dem Kaſſationsvermerk feſtgeſtellt werden kann, wann und durch

wen die Kaſſirung erfolgte. Wenn das aber nicht der Fall

iſt, ſo iſt derÄ Herſtellung von Quittungsbüchern

ur Erſchwindelung von Renten Thür und Thor geöffnet und

ieſer Schwindel kann, wenn man ihm nicht dadurch einiger

maßen vorbeugt, daß man die einzelnen Quittungsbücher nur

für ein oder zwei Kalenderjahre gültig macht, einen für die

Kaſſen und die allgemeine Moralität recht gefahrdrohenden

Umfang annehmen.

Weitere praktiſche Schwierigkeiten bietet der Abſchluß der

Ouittungsbücher und die Vortragung der Schlußziffern der

alten in die neuen Bücher, eine Arbeit, die dadurch noch zeit

raubender Ä wird, daß die ausführenden Behörden die

den Ausfall an Beiträgen wegen Krankheit und Militärdienſt

begründenden Beſcheinigungen prüfen müſſen. In der Denk

ſchrift zu den „Grundzügen“ werden dieſe Arbeiten entſchieden

unterſchätzt; ſie werden m. E. für die Gemeindebehörden außer

ordentlich läſtig werden und es werden beſonders Anfangs

von den weniger geſchäftsgewandten Vorſtehern kleinerer länd

licher Gemeinden viele Fehler gemacht werden. Jeder Fehler

hier oder in einem anderen Stadium dieſer den Arbeiter wäh

rend Dreiviertel ſeiner Lebenszeit begleitenden Buchführung

birgt aber den Keim von Streitigkeiten und Schreibereien in

ſich, die um ſo erbitterter und um ſo umfangreicher werden,

je ſpäter der Fehler entdeckt und je ſchwerer ſomit die Richtig

ſtellung wird. Mir will ſcheinen, daß man überhaupt bisher

die aus dem Syſtem der „Grundzüge“ erwachſenden Conflicts

Ä überſehen hat. Es tritt dies beſonders hervor in

en Beſtimmungen über das Verfahren bei der Invaliditäts

erklärung und der Feſtſtellung der Renten. wird

offenbar angenommen, die Sache ſei zu allgemeiner Zufrieden

heit erledigt, wenn die Organe der Berufsgenoſſenſchaft, bei

der der Verſicherte invalid erklärt wurde und der Letztere einig

ſind, das wird aber durchaus nicht immer der Fall ſein. Die

abſchließende Berufsgenoſſenſchaft braucht jrcÄ nicht die

materiell am ſtärkſten intereſſirte zu ſein, der größte Theil der

Rentenzahlung kann auf eine andere Genoſſenſchaft fallen und da

liegt es denn doch nahe, daß Letztere, als die am ſtärkſten belaſtete,

nicht geneigt iſt, ſich ohne Weiteres zu fügen, wenn ſie das Ver

fahrender abſchließenden Berufsgenoſſenſchaft nicht für richtig hält.

Die von der im Ausſchuß des Volkswirthſchaftsrathes

ſiegreichen, im Plenum dagegen unterlegenen Oppoſition ge

machten, vorhin bereits dargelegten Vorſchläge,Ä
allerdings die Ausführungsarbeiten beträchtlich, wecken dagegen

wieder Bedenken anderer Art. Wenn nämlich der von den

Antragſtellern in Ausſicht genommene Tarif nach der Gefahr

der verſchiedenen Berufszweige ſich nicht in einigermaßen cor

recter Weiſe aufſtellen läßt – und das wird kaum jemals der

Fall ſein, wenn man auf die Beobachtung der Erfahrungen

der einzelnen Berufsgenoſſenſchaften durch Einführung der

Einheitsmarke verzichtet – wird, wie ich ſchon im Volkswirth

ſchaftsrath bemerkte, eine dauernde Unbilligkeit in der Ver

theilung der Laſten herbeigeführt und das wird die bei dem

Wirthſchaften aus gemeinſamer großer Kaſſe ſchon ſo wie ſo

Ä Sparſamkeit noch mehr in den Hintergrund drängen.

as Intereſſe der einzelnen Berufsgenoſſenſchaften, unberechtigte

Anforderungen zurückzuweiſen, wird, ſobald jene nicht allein

die Folgen ihrer Nachgiebigkeit zu tragen haben, weſentlich

abgeſchwächt, es werden ſogar oft genug die Organe der Be

rufsgenoſſenſchaften und die Rentenanwärter Hand in Hand

ſich gegen die Centralkaſſe wenden, ähnlich wie jetzt bei der

Unfallverſicherung manche Arbeitgeber ungerechtfertigte An

forderungen ihrer eigenen Arbeiter den Genoſſenſchaftsorganen

gegenüber unterſtützen, weil ſie gern ihren Leuten einen Vor

theil zuwenden, der ihnen, da der Einzelne, ſelbſt wenn er

viele Arbeiter beſchäftigt, doch immer nur einen kleinen Theil der

Geſammtausgabe zu tragen hat, ein verhältnißmäßig unbedeuten

des Opfer auflegt. Von den Berufsgenoſſenſchaften, die ſich

verhältnißmäßig zu ſtark belaſtet dünken, würde die ungerecht

fertigte Parteinahme ſogar möglicherweiſe mit Bewußtſein be

trieben werden. Man vergeſſe nicht, daß man hier wie überall

mit dem Egoismus und anderen menſchlichen Schwächen rech

nen muß. Jeder mit den Menſchen und Dingen einigermaßen

Vertraute weiß was kommen würde, wenn der Staat die

ſämmtlichen Koſten einer von Communalorganen auszübenden

Armenpflege tragen müßte; – nun der eben beſprochene Vor

ſchlag würde ähnliche Früchte zeitigen.

Nachdem ich ſo meine Bedenken gegen das Syſtem der

Grundzüge wie gegen die imÄr hervorge
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tretenen Gegenvorſchläge zum Ausdruck gebracht, ſei es mir

geſtattet, auf meinen eigenen Plan des Näheren einzugehen.

Derſelbe läßt ſich kurz wie folgt zuſammenfaſſen: Die Berufs

genoſſenſchaften (reſp. die ihnen gleichgeſtellten Verbände) ſind

die Träger der Alters- und Invalidenverſicherung.

Die Invalidenrenten und Beiträge werden genau nach den

ſelben Grundſätzen berechnet wie die Renten und Beiträge der

Unfallverſicherung, ſo daß die für die Calculation der letzteren

in den Kataſtern, Lohnliſten, Durchſchnittslohnberechnungen

u. ſ. w. bereits geſchaffenen, oder demnächſt zu ſchaffenden

Grundlagen auch als Grundlage für erſtere benutzt werden

können. Die Invalidenrente beträgt einen gewiſſen Procentſatz

der Unfallrente im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und ſcheint

mir 50 Proc. (alſo 33 Proc. des Lohnes) ein angemeſſener

Satz zu ſein. Im Anfange müßte man allerdings einen mit

Rückſicht auf die kürzere Beitragszeit der Kaſſenmitglieder

niedriger bemeſſenen Satz nehmen.

Hat der die Invaliditätserklärung Beantragende bis dahin

über 6 (event, wenn man dies für zweckmäßiger hält 12) Mo

nate in einem Betriebe der Berufsgenoſſenſchaft, in der er invalid

wurde, gearbeitet, ſo liegt letzterer die Verſorgungspflicht ob.

Iſt dieſe Friſt nicht erreicht, ſo iſt zu unterſuchen, ob und bei

welcher Äjej der Antragſteller während der

letzten 18 (event. 36) Monate vor Eintritt in einen Betrieb der

unterſuchenden Genoſſenſchaft 6 (event. 12) Monate regelmäßig

arbeitete. Das Zurückgehen auf einen Zeitraum, der dreimal

ſo lang iſt wie die Carrenzfriſt, verlange ich, weil ich die durch

Erfüllung der letzteren erworbenen Rechte dem Ausſcheidenden

während doppelt ſo langer Zeit gewahrt ſehen will, um zu ver

meiden, daß allzuviel Arbeiter – wenn man ſo ſagen darf– ins

Freie fallen. Dieſe Unterſuchung wird mitunter Schwierigkeiten

Ä aber immerhin nicht mehr als die von den Gemeinde

behörden, behufs Feſtſtellung des Unterſtützungswohnſitzes zu

führenden. Iſt eine fremde Berufsgenoſſenſchaft die verpflichtete,

ſo hat dieſe die Verhandlung mit den Verſorgungsberechtigten

zu führen. Iſt überhaupt keine verpflichtete Berufsgenoſſen

ſchaft vorhanden, ſo wird der Anwärter der für alle Berufs

genoſſenſchaften gemeinſam zu errichtenden Subſidiär-Ver

orgungsanſtalt zugewieſen, deren Jahreskoſten durch Um

lage auf die Einzelanſtalten, ſei es nach Maßgabe der eigenen

Einnahmen der letzteren, ſei es nach der Kopfzahl ihrer Arbeiter

aufgebracht werden. Die von der Subſidiäranſtalt gezahlten

Renten ſind für alle Berufe und Bezirke gleich der niedrigſten

Rente, welche von einer Berufsgenoſſenſchaft erwachſenen Ar

beitern gewährt wird. Ergibt die Unterſuchung, daß der

Invalide nicht mindeſtens 1 (event. 2) Jahre vor Eintritt der

Invalidität regelmäßig in einem verſicherungspflichtigen Betriebe

beſchäftigt war, ſondern gewohnheitsmäßig vagabundirte, ſo

überweiſt ihn die Subſidiär-Anſtalt zur Unterſtützung an den

zuſtändigen Armenverband, event. unter Einzahlung derjenigen

Beitragsſumme, die nachweislich innerhalb des letzten Jahres

vor Eintritt der Invalidität für das betreffende Individuum

erhoben wurde.

Periodiſch nur wenige Monate im Jahre gegen Lohn ar

beitende kleine Beſitzer reſp. Betriebsunternehmer ſichern ſich

einen der Beitragszeit proportionalen Theil der Minimalein

heitsrente, wie die Subſidiäranſtalt ſie zahlt, durch den von

ihnen ſelbſt zu führenden Beweis der Beitragsleiſtung. Zu

dieſem Zwecke kaufen ſie von der Subſidiäranſtalt durch Ver

mittelung der Poſt auszugebende Wochenmarken (wie theuer

eine ſolche Marke ſein wird, hängt von dem Betrage ab, auf

den die Einheitsrente geſetzt wird, ich glaube kaum, daß ihr

Preis 12 Pfennige viel überſteigen wird), deren Ankaufspreis

zur Hälfte durch einen Lohnzuſchlag des Arbeitgebers getragen

wird. Die Marken werden auf eine mit der erſten Marke

gratis zu liefernden Karte aufgeklebt, welche am Schluß des

Jahres oder nach Schluß der Lohnarbeitsperiode in jedem

Jahre einer der von der Subſidiärverſicherungsanſtalt bezeich

neten Stellen (in der Regel wohl die Ortsbehörden) übergeben

wird. Letztere nimmt die Karten an entwerthet die Marken

und quittirt dem Verſicherten in ein beſonderes Quittungsbuch

über den Geſammtbetrag der Einzahlungen in jedem einzelnen

Jahre. Die auf Grund des Quittungsbuchs feſtzuſetzende Rente

wird nach dem in den „Grundzügen“ bezeichneten Verfahren

ausgerechnet.

Weiblichen Perſoneu würde ich, wenn ſie in Folge von

Verheirathung aus der Verſicherungspflicht ausſcheiden, die

von ihnen Ät gemachten Einlagen zurückzuzahlen vorſchlagen.

Legt eine größere Zahl von Berufsgenoſſenſchaften Werth

darauf, ihre Organe von der Mühe und Verantwortung der

Vermögensverwaltung zu entlaſten, ſo ließe ſich fürÄ
eine unterÄ und Garantie ſtehende Stelle für

dieſen Zweck einrichten.

Dies die Grundgedanken des von mir vorgeſchlagenen

Syſtems, das m. E. die möglichſt vollkommene Erreichung des

wecks für die große Mehrheit der Arbeiter auf die einfachſte

Weiſe geſtattet. Die Verhältniſſe ſind ſo vielgeſtaltig, daß man

bei einem Verſicherungsgeſetze für viele Millionen von Men

ſchen unmöglich eine für alle Einzelfälle paſſende und dabei ein

fache Schablone finden kann. Nicht die Ausnahmen, ſondern

die große Menge der regelmäßig auftretenden Fälle ſind für

die Geſtaltung maßgebend. Den Ausnahmen iſt durch entſpre

chende Sondereinrichtungen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.

Daß auch gegen meine Vorſchläge ſich Einwände erheben

laſſen, gebe ich gern zu, ich glaube aber nicht, daß ſie ſo ſtark

ſein werden, daß die nachzuweiſenden Nachtheile die Vortheile

überwiegen. Jedenfalls kann ich den mir bereits bekannten Be

denken kein durchſchlagendes Gewicht beilegen. Man hat mir

entgegengehalten, es ſei unbillig, beiÄg der Rente nur

denjenigen Lohn in Betracht zu ziehen, den der Arbeiter kurz

vor ſeiner Invalidiſirung erhalten habe, weil dieſer Lohn bei

abnehmenden Kräften geringer ſei als der von demſelben Arbeiter

in jüngeren Jahren verdiente. Demgegenüber erlaube ich mir

zu bemerken, daß eine erhebliche Reduction desÄ älterer

ſtändiger Arbeiter, bei nur geringer Abnahme der Kräfte denn

Gott ſei Dank doch nicht Regel ſondern Ausnahme iſt. Weſent

lich reduzirte Löhne beziehen meiſt nur ſolche alte Leute, deren

Leiſtungsfähigkeit dermaßen verringert iſt, daß ſie als Invalide

zu betrachten ſind. Bisher ließen jene ſich die Herabſetzung

im Lohn gefallen, ſobald die Invalidenverſorgung aber geſetz

lich eingeführt iſt, werden ſie ſich penſioniren laſſen. Für die

große Menge von Arbeitern, bei denen nicht der Individuallohn,

ſondern der Durchſchnittslohn der Arbeiterkathegorie des betref

fenden Bezirks für die Bemeſſung der Rente entſcheidend iſt,

wird obiger Einwand überhaupt gegenſtandslos.

Sodann wurde mir geſagt, es würde ſich nach meinem

Verfahren einÄ entwickeln, das im höchſten

Grade erbitternd auf die Arbeiter wirken müſſe. Daß ein

ſolches Abſchieben zu befürchten wäre, wenn die Berufsge

noſſenſchaften als ſolche die Arbeiter anzuſtellen und zu entlaſſen

hätten, gebe ich zu, ſo liegt die Sache aber nicht. Die einzel

nen BetriebsunternehmerÄ es, die die Entſcheidung in der

Hand haben, und dieſe haben, wie bereits bemerkt, viel mehr

Intereſſe für ihre Leute als für die Berufsgenoſſenſchaft. Das

materielle Intereſſe des Arbeitgebers an der Entlaſſung des

einzelnen Arbeiters iſt nicht groß genug, um ſelbſt die weniger

humanen unter ihnen zu Abſchiebungen zu veranlaſſen, die die

Arbeiter nicht gegen die Berufsgenoſſenſchaft, ſondern gegen

den abſchiebenden Brotherrn erbittern würden.

Endlich heißt es in der Denkſchrift zu den „Grundzügen“,

man könne die Zahlung der Rente nicht lediglich derjenigen

Anſtalt aufbürden, bei der die Invalidität hervorgetreten Ä

Denn bei jener Regelung würden ältere Perſonen, deren baldige

Invalidiſirung bevorſteht, ſehr ſchwer Arbeit finden, diejenigen Verſiche

rungsanſtalten aber, deren Betriebe Gelegenheit zu leichter, auch von älte

ren Leuten auszuführender Arbeit bieten und in welchen deshalb zahl

reiche ältere Perſonen beſchäftigt werden, würden zu Gunſten anderer

Betriebszweige benachtheiligt werden, in denen wegen der ſchwereren Arbeit

jüngere Kräfte erfordert, aber auch die Kräfte ſchneller verbraucht werden.“

Der Einwand, daß älteren Perſonen die Auffindung von

Arbeit erſchwert würde, würde, wenn er berechtigt wäre, den

rößten Eindruck auf mich machen, ich bin aber überzeugt, daß

Ä befürchtete Effect in derÄ nicht eintreten wird.
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Erheblich in ihrer Leiſtungsfähigkeit zurückgegangene Leute

nimmt ſo wie ſo kein Arbeitgeber neu au es ſei denn, daß er

keine beſſeren Kräfte finden kann, oder daß ihn die Leute

dauern. Denjenigen aber, der alte Leute Mangels rüſtigerer

nehmen muß, wird gewiß die Rückſicht auf die Möglichkeit,

daß ſeineÄÄ etwas ſtärker belaſtet wird, von

einem in ſeinem Intereſſe unvermeidlichen Schritt nicht zurück

halten und derjenige, der invalide Arbeiter aus Barmherzigkeit

beſchäftigt, der wird geradezu wünſchen, daß ſie bei Eintritt voller

Erwerbsunfähigkeit die Wohlthat einer Invalidenrente genießen.

Ebenſo glaube ich auch, daß die befürchtete unbillige Verſchie

bung in der Belaſtung der BerufsgenoſſenſchaftenÄ wird.

Zum Schluß noch eine kurze Bemerkung: Schon nach

meinem Syſteme werden Fälle vorkommen, in denen die In

validenrente geringer iſt, als die Armenunterſtützung, welche

die Gemeinde jetzt gewährt (d. h. Gemeinden mit guter Armen

pflege, wenn der zu Unterſtützende Ernährer einer größeren

Ä iſt), bei den in theueren Orten ganz unzulänglichen

enten der Grundzüge aber wird die Mitwirkung des Armen

verbandes nur allzuoft nöthig werden. Zieht dieſer dann, wie

das nach der jetzigen Praxis zu erwarten iſt, die ganze Rente

von der Unterſtützung, die er ſonſt gewährt, ab, ſo hat der

Invalide lediglich für den Armenverband beigetragen. Das

darf nicht ſein, es würde ungeheure Erbitterung hervorrufen.

Mit der Beſtimmung, daß die Armenverbände überhaupt die

Renten nicht anrechnen dürfen, iſt es allerdings nicht gethan,

das würde zu Mißbräuchen nach der anderen Richtung führen.

Die Frage iſt ſo einfach nicht zu löſen, eineÄ der

Ä mit Rückſicht auf die neuen Verſicherungs

geſetze iſt aber ſchlechterdings unabweisbar.

Rußland in Europa.

Von Eduard von Hartmann.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

3. Das Ziel der ruſſiſchen Regierungspolitik.

Für die ruſſiſche Regierung liegt ohne Zweifel das nächſte

und entſcheidende Motiv, weshalb ſie nach dem Beſitz von

Conſtantinopel ſtrebt, ganz wo anders, nämlich allein und

ausſchließlich in dem Streben nach Alleinherrſchaft auf dem

Schwarzen Meere und nach dem Schlüſſel ſeines Thores, in

dem Wunſche, jede Möglichkeit einer Wiederholung der Er

fahrungen des Krimkrieges dadurch abzuſchneiden, daß man

die Südküſte Rußlands am Bosporus vertheidigt. Aber gerade

dieſes Motiv ſetzt ſich aus richtigen und falſchen Voraus

ſetzungen derart zuſammen, daß es in der gegebenen Geſtalt

noch irrthümlicher und irreleitender erſcheint, als die Ideale

derÄ Meinung.

Wenn die Vorausſetzung richtig wäre, daß Rußland un

fähig ſei, die Nordküſte des Schwarzen Meeres gegen einen

Angriff von der Seeſeite ohne den Beſitz von Conſtantinopel

u ſchützen, dann wäre es mindeſtens ebenſo unfähig, die Oſt

Ä te ohne den Beſitz von Kopenhagen zu ſchützen; dann

wäre es überhaupt vertheidigungsunfähig und könnte jedenfalls

nicht aus eigener Kraft, ſondern nur in Folge zufälliger Con

juncturen als ſelbſtändiger StaatÄ Nun iſt es

aber wirklich keine Kunſt für eine Militärmacht, ihre Küſten

gegen Angriffe von der Seeſeite zu vertheidigen; ſolche An

griffe können wohl materielle Schädigungen, aber kaum nennens

werthe ſtrategiſche Erfolge herbeiführen. So wenig die eng

liſch-franzöſiſche Flotte im Krimkriege die ruſſiſche Oſtſeeküſte,

oder dieÄ Flotte im Jahre 1870 die deutſche Nord

und Oſtſeeküſte ernſtlich anzugreifen vermochte, ſo wenig würde

in einem künftigen Kriege eine Flotte die ruſſiſche Küſte des

Schwarzen Meeres ernſtlich anzugreifen im Stande ſein. Im

Krimkrieg lag die Sache aus zwei Gründen anders. Erſtens

waren die ruſſiſchen Verkehrswege noch ganz unentwickelt und

die Langſamkeit der ruſſiſchen Bewegungen ſo groß, daß der

Seeverkehr der Verbündeten einen bedeutenden Vorſprung hatte.

Zweitens aber gab es damals noch keine gezogenen Geſchütze

und Offenſivtorpedos, ſo daß die Flotte trotz des Mangels

an Panzerungen günſtiger daſtand als heute. Die Erfah

rungen des Krimkrieges können ſich alſo heute keinenfalls

wiederholen, wenn Äj ſeine Südgrenze an Ort und

Stelle vertheidigt; wohl aber könnten dieſelben ſich wieder

holen, wenn Rußland dieſelben in Conſtantinopel vertheidigen

wollte. Der Kampf um Conſtantinopel könnte alsdann dem

Kampf um Sebaſtopol entſprechen, da die Verbindungen von

Moskau nach Conſtantinopel ohne den Beſitz von Kleinaſien

ſich als ebenſo unzulänglich erweiſen möchten wie damals die

jenige nach Sebaſtopol. -

Die ſtrategiſche Entſcheidung zwiſchen Rußland und ſeinen

Gegnern wird künftig immer nur auf dem Feſtlande erfolgen.

Einen Krieg mit einer bloßen Seemacht, wie England, hat es

nur aus wirthſchaftlichen, nicht aus militäriſchen Gründen zu

fürchten, würde aber immerhin durch rechtzeitige Ausrüſtung
zahlreicher Kaperſchiffe den engliſchen HandelÄ allen Meeren

noch weit ſchwerer ſchädigen können als der eigene Handel durch

Blokade der Häfen geſchädigt werden könnte. Um ſich etwaiger

engliſcher Landungen zu erwehren, braucht es auch noch nicht

ein Bataillon mobil zu machen. Die engliſche Flotte könnte

ſogar im Schwarzen Meere ſehr leicht wie in einer Mäuſefalle

Ä en werden, wenn Rußland mit einem kühnen Vorſtoß

von der Nordküſte Kleinaſiens ſich Skutaris bemächtigt und

die Kohlenzufuhr abſchneidet. Wenn Rußland auf dem

erliner Congreß vor den KriegsdrohungenÄ zurück

wich und ein gut Stück der bereits errungenen Erfolge #
ließ, ſo war es nicht, weil es im Ernſte eine militäriſch

taktiſche Bedrohung von England gefürchtet hätte, ſondern

weil es, erſchöpft durch den vorhergehenden Krieg, ſich un

fähig fühlte, den wirthſchaftlichen Kampf mit England auf

unbeſtimmte Zeit hin auszuhalten, während das drohende Ge

ſpenſt eines öſterreichiſchen Krieges in der ungewiſſen Zu

kunft lauerte. In einem künftigen Kriege zwiſchen Rußland

und Oeſterreich würde die etwaige engliſche Bundesgenoſſen

ſchaft für Oeſterreich nur nach Maßgabe der mitkämpfenden

engliſchen Landtruppen ins Gewicht fallen, während die Mit

wirkung der engliſchen Flotte lediglich einen demonſtrativen

Werth hätte, von dem ſich Rußland bloß nicht imponiren und

einſchüchtern zu laſſen braucht, um ihn militäriſch zu an

nulliren.

Gegen Angriffe von der Seeſeite hat alſo Rußland durch

aus nicht nöthig, ſeine Südgrenze wo anders zu vertheidigen

als an Ort und Stelle. Die Vertheidigung derſelben in Con

ſtantinopel wäre ſchon gegen England und Frankreich ein höchſt

prekäres und unzweckmäßiges Unternehmen. Faßt man aber

gar einen Krieg gegenÄ in's Auge, ſo ſind die in

Rumelien und Bulgarien ſtehenden ruſſiſchen Truppen geradezu

auf einen verlorenen Poſten geſtellt, von ihrer Rückzugslinie

abgeſchnitten und dem Erdrücktwerden durch öſterreichiſche Ueber

macht preisgegeben. Nur dann, wenn Kleinaſien in ruſſiſchem

Beſitz wäre, und ſie ſich vor dem öſterreichiſchen Angriff in

Flanke und Rücken über den Bosporus zurückziehen könnten,

wäre ihre Stellung in Conſtantinopel ſtrategiſch zuläſſig; in

dieſem Falle aber wäre ſie wiederum überflüſſig für den

Zweck der Schließung des Schwarzen Meeres gegen feindliche

Kriegsſchiffe, weil die Stellung in Skutari dazu genügen würde.

Auch die Engländer begnügen ſich ſtets mit feſten Punkten an

einer Seite der zu beherrſchenden Meerengen und überlaſſen

die andere SeiteÄ anderen Mächten (z. B. Gibral

tar und Ceuta, Aden und Maſſaua).

Auf der aſiatiſchen Seite des Bosporus iſt zwar der Weg

nach der ruſſiſchen Grenze etwas weiter (gleich demjenigen

von Königsberg nach Saarbrücken), aber dÄ iſt er erſtens

keiner Bedrohung von der Seite und im Rücken durch eine

Großmacht ausgeſetzt wie auf der europäiſchen Seite, und

zweitens hat das Operationsfeld eine überflüſſig große Breite,

während in Europa der Durchzug durch den Engpaß zwiſchen

Ungarn und dem Schwarzen Meere eingeſchnürt iſt. Nur die

Eroberung der aſiatiſchen Türkei eröffnet der ruſſiſchen Schiff



fahrt zugleich den Ocean durch die Mitbeherrſchung des Suez

kanals, während die Eroberung der ganzen Balkanhalbinſel doch

nur das Mittelmeer und nicht den Ocean aufſchließen würde.

Die drei Türkenkriege, welche Rußland ſeit dem Sturze

Napoleons I. geführt hat, haben ihm keinen nennenswerthen

Erfolg in Europa gebracht, aber koloſſale Geldſummen und

Menſchenmaſſen verſchlungen. Wirkliche Fortſchritte hat Ruß

land in dieſer Zeit nur in Aſien gemacht und zwar mit Auf

wendung ſehr viel geringerer Mittel. Die Verſelbſtändigung

Rumäniens, Serbiens und Bulgariens hat weſentlich nur den

mittelbaren Vortheil fürÄ daß die Türkei in einem künf

tigen Kriege in Aſien hauptſächlich auf ihre aſiatiſchen Hülfs

mittel angewieſen ſein wird, und aus ihren europäiſchen Be

ſitzungen nicht mehr viel Unterſtützung nach Aſien ſenden kann,

theils weil dieſelben auf 42 Millionen Einwohner reducirt

ſind, theils weil dieſelbe bei ſolcher Gelegenheit von Aufſtänden

und von bulgariſchen und griechiſchenÄ bedroht ſein

würden. Die hierin liegende Erleichterung für die Eroberung

der aſiatiſchen Türkei wird aber am wenigſten von Rußland

ſelbſt ſo hoch veranſchlagt werden, daßÄ die Opfer auch

nur eines einzigen der drei Kriege werth wäre. Insbeſondere

nagt es an Rußlands nationalem Selbſtgefühl, daß es im

letzten Kriege mehrere Milliarden Rubel und mehrere hundert

tauſend Soldaten geopfert und Oeſterreichs Neutralität durch

Ueberlaſſung einer werthvollen türkiſchen Provinz erkauft hat,

ohne ſelbſt einen Gewinn dabei erzielt zu haben. Anſtatt aber

den Fehler bei ſich ſelbſt und bei der verkehrten Wahl der

Angriffsfront zu ſuchen, ſchiebt es denſelben Europa zu. Was

kann aber Europa dafür, daß Rußland ſich in der militäriſchen

Widerſtandsfähigkeit der Türkei damals gewaltig getäuſcht hat

und ſtatt der Än Eroberung ernſte undÄ
Kriegsarbeit fand? Was kann Europa dafür, daß Rußland

ſich geirrt hat, als es glaubte, die befreiten Bulgaren würden

ſich dauernd glücklich ſchätzen, von ruſſiſchen Beamten und

Generalen Ä ruſſiſcher Art beherrſcht zu werden? Was kann

insbeſondere Deutſchland und Oeſterreich dafür, wenn Rußland

im Gefühl ſeiner wirthſchaftlichen Schwäche vor den eitlen

Ärf en Drohungen des bald geſtürzten Disraeli zurück

wich?

Rußland hat dem Trugbild der Eroberung Conſtantinopels

ſchon viel geopfert, als die Erreichung dieſes Zieles

irgend werth iſt. Wenn es, anſtatt dieſen Fehler einzuſehen

und den Angriff künftig ausſchließlich nach Aſien zu verlegen,

eigenſinnig auf dem verkehrten Wege beharrt, und Oeſterreich

ſammt dem mit ihm verbündeten Deutſchland angreift, bloß

um durch den Sieg über beide den europäiſchen Weg nach

Conſtantinopel ſich frei zu machen, ſo wird es ſeinen Schaden

verzehnfachen und ſelbſt im Fall des Sieges in eine unmög

liche und auf die Dauer unhaltbare Poſition gerathen. Wenn

es ſich dagegen in Europa mit dem Errungenen und mit der

Behauptung ſeiner erworbenen Rechte begnügt, die Balkan

halbinſel ſich ſelbſt und ihren Nachbarn überläßt und ſeine

künftigen Eroberungen nur in Aſien ſucht, ſo wird es darin

von keiner europäiſchen Macht mehr geſtört werden, ſo wird

es niemals mehr nöthig haben, Vertheidigungskriege in Europa

zu führen und wird zu einerÄ in Europa jeden denk

baren Anlaß verlieren. Die Balkanhalbinſel in zwei Hälften

zu theilen, deren eine öſtliche, unter öſterreichiſchen, die andere,

weſtliche, unter ruſſiſchen Einfluß fallen ſolle, iſt ein ganz

ungeſunder und unmöglicher Gedanke, weil damit auch Rumä

nien der ruſſiſchen Hegemonie unterſtellt werden müßte, alſo

Oeſterreich von der Donaumündung abgeſchnitten würde.

Oeſterreich aber iſt ein geographiſcher Nonſens und ein poli

tiſcher Krüppel wenn es nicht mehr der Donauſtaat ſein ſoll,

und ſo lange Oeſterreich den Einfluß über die Donaumündung

als ſeine unentbehrliche Lebensbedingung betrachten muß, wird

Rußland immer durch Oeſterreich und deſſen Herrſchaftsſphäre

ſtrategiſch von der Balkanhalbinſel abgeſchnitten bleiben.

Ä iſt eine letzte Theilung der Türkei für die Zu

kunft ſo unvermeidlich, wie es die dritte Theilung Polens war;

die einzige natürliche Theilung der Türkei iſt aber die, daß

Oeſterreich die europäiſche und Rußland die aſiatiſche Türkei
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nimmt. Dabei bekommt Rußland nicht allein in Bezug auf

Areal und Volkszahl den Löwenantheil, der noch durch Perſien

Zuwachs erhält, ſondern es bekommt auch ſeinen Antheil als

unmittelbaren ſouveränen Beſitz, während Oeſterreich die

ſchwierige Aufgabe zufällt, die Hegemonie unter einer Anzahl

ſelbſtändiger, politiſch noch wenig geſchulter Kleinſtaaten zu

führen, welche bis jetzt gar keine Neigung haben, ſich einem

größeren Ganzen unterzuordnen und föderativ einzugliedern.

Von der Beendigung des vielhundertjährigen Kampfes gegen

die Türkei wird Rußland keinenfalls Abſtand nehmen; daß

dieſelbe aber Rußland in Kampf mit Oeſterreich verwickeln

müſſe, iſt ein leeres Vorurtheil. Wie Rußland ſich in fernerer

Zukunft mit Europa ſtellt, hängt ganz davon ab, daß es die

bisher begangenen Fehler einſieht und künftig vermeidet; es

wird aber dieſe Fehler nur dann erkennen, wenn es die wahre

Bedeutung ſeiner Culturmiſſion erkennt und dieſelbe fortan in

Aſien zu erfüllen ſucht. So hängt die zukünftige Stellung

Rußlands in Europa ganz und gar davon ab, daß ihm ſeine

Stellung in Aſien zum deutlichen Bewußtſein gelangt und die

verkehrten Ziele und Ideale durch die richtigen erſetzt werden.

Wenn dieſe Erkenntniß erſt einmal in den Kreiſen der

Regierung aufgegangen iſt, ſo würde es in Rußland leichter

als in irgend einem anderen Staate ſein, die alten Ideale

praktiſch unſchädlich zu machen. Man braucht nur einerſeits

ſie nicht künſtlich zu nähren, um für opferreiche Kriege im

Voraus Stimmung zu machen, und braucht nur andererſeits

die militäriſchen Rüſtungen auf dasjenige Maß einzuſchränken,

welches für einen etwaigen Defenſivkrieg und für die Offenſive

in Aſien erforderlich iſt. Für die Eroberung Perſiens und

der aſiatiſchen Türkei ſind wenige mobile Armeecorps genügend;

für einen europäiſchen Defenſivkrieg aber iſt die ruſſiſche Armee

viel zu groß, da ihr Friedensſtand demjenigen der deutſchen

und öſterreichiſchen zuſammengenommen ungefähr gleichkommt.

Es klingt paradox und iſt doch wahr, daß Rußland einen

Defenſivkrieg um ſo länger aushalten kann, je kleinere

Armeen es hält; denn deſto länger halten ſeine materiellen

Mittel vor, ehe die volkswirthſchaftliche Erſchöpfung eintritt,

welche es zum Friedensſchluß zwingt.

Im Krimkriege war Rußland ſtrategiſch betrachtet noch

ſo gut wie intakt, als es aus wirthſchaftlicher Erſchöpfung in

einen unvortheilhaften Frieden willigte; auf dem Berliner

Congreß ſtand es ſtrategiſch als glänzender Sieger da, und

mußte doch aus wirthſchaftlicher Erſchöpfung den Drohungen

des militäriſch ohnmächtigen Englands nachgeben. Einen neuen

Krieg würde es mit einem viel tieferen Stand des Rubelcourſes

beginnen, als es den letzten ſchloß, weil es ſich inzwiſchen

durch übermäßige Offenſivrüſtungen ſchon im Frieden erſchöpft

hat, und doch würde ein ſolcher Krieg ungleich koſtſpieliger

werden als der türkiſche, bei dem nur etwa die Hälfte der

ruſſiſchen Feldarmee auf dem Kriegsſchauplatz zu verpflegen

war. In dem Defenſivkrieg gegen Napoleon I. dagegen hielten

die Kräfte Rußlands gerade darum ſo lange als nöthig aus,

weil es nicht daran dachte, in der Größe ſeiner Heere mit dem

Angreifer zu wetteifern, ſondern ſich auf die geographiſche

Defenſivkraft ſeines weiten und öden Gebietes verließ. Wenn

Rußland ſeine verkehrten Offenſivpläne aufgiebt, ſo kann es

ſofort im größten Maßſtabe abrüſten und dadurch den Anſtoß

geben zu einer allgemeinen Abrüſtung Europas.

(Schluß folgt.)
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«Literatur und Kunſt.

Aus der Autographenmappe des Letzten vom „Jungen

Deutſchland“.

Von Adolph Kohut.

Der Letzte vom „Jungen Deutſchland“, Guſtav Kühne,

der die 80 Jahre längſt überſchritten hat, gehört zu den Dich

tern und Schriftſtellern, welche mit den namhafteſten Poeten,

Gelehrten und Künſtlern beiderlei Geſchlechtes in ſeinem viel

bewegten Leben zuſammengekommen iſt. Als Redacteur der

„Zeitung für die elegante Welt“ und der „Europa“, welche

einſt ſo einflußreiche Journale er vor vielen Jahrzehnten

lange Zeit hindurch geleitet hatte, trat er mit den damaligen

Größen Deutſchlands vielfach in Berührung, und ſo birgt denn

ſeine Autographenmappe, welche die Gattin des alten Herrn,

die auch als Dichterin rühmlichſt bekannte Frau Henriette

Kühne-Harkort, mir zur Verfügung zu ſtellen die Güte hatte,

ſo manche Perlen, welche es verdienen, daß ſie aus dem

Schacht der Vergeſſenheit gehoben werden. Eine derartige

Publikation hat ja für die Literatur- und Culturgeſchichte in

der Mitte unſeres Jahrhunderts gleichfalls eine hohe Bedeu

tung. Ich beachte bei den folgenden Mittheilungen die chrono

Äh Reihenfolge.

Karl von Holtei verkehrte viel im Kühne'ſchen Hauſe

in Leipzig. Im Jahre 1835 ſchrieb er in das Album des

Redacteurs der „Zeitung für die elegante Welt“ die nach

ſtehenden Verſe:

Alle Wünſche, die Ihr heget,

Alle Träume, die Euch necken,

Und die Kräfte, die man reget,

Die Gedanken, die wir wecken,

Alles, was die Deutſchen wollen,

Auch was ſie nicht wollen ſollen,

Jedes Nein und jedes Ja,

Jeder Zwieſpalt der Entzweiung,

Jedes Fern und jedes Nah',

Jedes Streben der Parteiung,

Alles, Jedes, wird ſich finden,

Friedlich löſen, friedlich binden,

Thut ſich auf die rechte Pforte,

Nur dem einen rechten Worte:

(Zürnt nicht, daß ich mich vermeſſe,

Dies zu ſagen) Freie Preſſe!

Zu den wichtigſten Briefen in Proſa übergehend, ſo finden

wir aus dem Jahre 1835 – 13. December – folgenden Brief

Heinrich Rückert's, der damals Profeſſor in Erlangen war

und der um ſo intereſſanter iſt, als er ſich über die Stellung

Rückert's in der Dichtung ausſpricht:

„Hochgeehrter Herr!

Erſt geſtern iſt mir durch die Buchhändlergelegenheit Ihr freund

licher Brief mit der Beilage zugekommen. Dieſe Schutzſchrift für meine

Poeſie iſt freilich beſſer ausgefallen, als vorm Jahr in Ihrem Blatt, unter

Ihrem Vorgänger, die von Carové. Vergleiche ich damit andere Stimmen,

die mir darüber zu Ohren gekommen, ſo finde ich, daß es förmlich eine

Aufgabe für die Kritik ſcheint, mir meinen Platz zwiſchen Uhland und

Heine auszumitteln. Es fragt ſich nur, ob ſich das Publikum von ſeinem

Richter wird zurecht weiſen laſſen. Hier in meiner geographiſchen Mitte

ſpüre ich weder des einen, noch des anderen dieſer Abgötter volle Zauber

kraft und Wirkung, und ſchließe Uhlands weite Verbreitung nur aus

deſſen vielen Auflagen. Die Stellung, die Sie gegen die ſchwäbiſche Co

terie nehmen, hat meinen ganzen Beifall, zumal wenn Sie künftig der

giftigen Schlange des „Cott. Literaturblattes“, vor der ſich alle Welt zu

fürchten ſcheint, recht männlich auf den Kopf zu treten wagten. Meinen

Landsleuten, Schwab und Platen, thun Sie zu wenig Ehre an; der letzte

iſt doch eher mit Klopſtock, als mit Voß zu vergleichen. Auch die öſter

reichiſche Dichterſchule ſchlagen Sie wohl zu gering an; warum reißen Sie

Lenau davon los und zählen ihn den Schwaben zu, weil er ſich äußer

lich zu ihnen hält? Er iſt doch ganz Ungar! Und Chamiſſo iſt ganz

vergeſſen! Auch die Thüringer Poeten haben ſich zu beklagen. Uebrigens

iſt dieſe Gruppirung nach Landsmannſchaften und Provinzen gewiß frucht

bar und Aufſchluß gebend; ich komme dadurch ſehr ehrenvoll in die Mitte,

ſie ſei nun die volle oder die leere. Ich habe das deutſche Reich zu

vertreten, das eben ein bloß ideales iſt, ohne Wirkung und

Bedeutung in den Königreichen und Fürſtenthümern. Wirk

lich bin ich aus einer Gegend, deren Bewohner noch jetzt, wenn man ihnen

auswärts begegnet, auf die Frage: woher des Landes? antworten: aus

dem Reich! . . .

Ein Gelegenheitsgedicht will ich Ihnen doch bei Gelegenheit mit

theilen und hier einſtweilen ſagen oder klagen, wie ſchwül es mir damit

erging. Vom hieſigen akademiſchen Senat wurde ich vorigen Auguſt auf

gefordert, die im October bevorſtehende Silberhochzeit unſeres Königs an

zuſingen. Die Aufforderung war ſo dringend und ſtürmiſch, daß ich nicht

widerſtehen konnte und alsbald mit meinen Verſen bei der Hand war.

Sie wurden belobt, aber ich merkte, daß ſie den Herren nicht recht waren,

beſonders wollte man eine Schlußſtrophe nicht gelten laſſen, worin aller

dings ungebührlich ſtatt der Univerſität ich ſelbſt figurirte. Ich erbot

mich zum Weglaſſen der ſchon halb und halb darauf eingerichteten Strophe.

Aber man kartete es hinter meinem Rücken anders. Es ward ein anderer

Ehrenwerther, Hochwürdiger beauftragt, ein ordentliches lateiniſches carmen

zu ſtellen. Daſſelbe aber macht ſich mein eigenes, in pleno verleſenes,

opus dergeſtalt zu Nutz, daß nun die Gratulation in duplo vorhanden

war und man nicht wußte, welches das Original ſei. Das lateiniſche hat

natürlich an einer Univerſität das Präjudiz für ſich. Aber zum Ueber

maß überſetzte der Verfaſſer ſelbſt ſein, etwa für unverſtändlich gehaltenes,

Latein in deutſche sapphica und nun hatten wir's in triplo. Ich hätte

mein Gedicht bei ſolchen Umſtänden ganz zurücknehmen ſollen. Leider be

ſtand ich nicht genug entſchieden darauf und ließ mich beſchwichtigen mit

dem Verſprechen, daß man wenigſtens die deutſche Ueberſetzung der latei

niſchen Ueberſetzung ungedruckt laſſen wollte. So wurden nun die beiden

Gedichte, jenes lateiniſche und mein deutſches, an die höchſte Behörde in

höchſtem Goldſchmuck befördert, aber, um es mit Einem Prachtband ab

zuthun, beide zuſammen gedruckt und gebunden, und zwar mein kleines

hinter dem lateiniſchen, gleichſam als deſſen beſcheidener Anhang und

Nachtrag. Der König hat mir nicht dafür gedankt, vielleicht, weil er es

gar nicht hinter dem lateiniſchen geſucht und gefunden oder es auch für

eine beleidigende Ueberſetzung gehalten, als traue man ihm ſelbſt nicht ſo

viel Latein zu. Ein Exemplar dieſes Doppelgedichtes lege ich Ihnen als

Curioſum in das Exemplar. Hochachtungsvoll und dankverbunden

Ihr

ergebenſter

Rückert.“

Berthold Auerbach hatte G. Kühne ſehr viel zu ver

danken, und die Beziehungen zwiſchen Beiden waren ſtets recht

freundliche. Intime Ä verband Kühne auch mit

Varnhagen von Enſe und deſſen Nichte Ludmilla Aſſing.

Es iſt wohl nicht allgemein bekannt, daß der ausgezeichnete

Biograph und Memoirenſchreiber Varnhagen auch lyriſcher

Dichter war und doch veröffentlichte er in der „Zeitung f. d.

eleg. Welt“ mehrere Gedichte.

Im Jahr 1841 hat ein Brief des damals ſo allmäch

tigen Generalmuſikdirectors in Berlin, des Ritters Gaſparo

Spontini, des Günſtlings des preußiſchen Hofes und Com

poniſten des „Cortez“ und der „Olympia“, an Guſtav Kühne

jenen in einen Majeſtätsbeleidigungsproceß verwickelt und ihn

um ſeine Stellung gebracht, ſo Ä er unter dem Gejohle und

Pfeifen des Berliner Opernpublikums den Tactſtock nieder

legen und in größter Eile aus dem Theater entfliehen mußte.

Dieſes merkwürdige, von Spontini eigenhändig geſchriebene

Schriftſtück hat folgenden Wortlaut:

„Sr. Wohlgeboren

dem Herrn Dr. Kühne, Redacteur der „Zeitung für die elegante Welt“

Leipzig.

Ihr Berliner Correſpondent iſt auf meine Rechnung übel unterrichtet

worden. Er veranlaßt, ja er zwingt mich, ſeinen Irrthum zu berichtigen

und bringe ich hiermit zu Ihrer Kenntniß, daß ich in einer von der Hand

Sr. Majeſtät des Königs Allerhöchſtſelbſt vollzogenen Cabinets

ordre, vom 30. September d. J., den Befehl erhalten habe, die Ver
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ſtöße, welche ſich der Generalintendant der Königlichen Schauſpiele, Herr

Graf von Redern, ſeit nunmehr 12 Jahren gegen mehrere Beſtimmungen

meines Contractes und meiner Dienſtinſtructionen zu Schulden kommen

laſſen, näher zu bezeichnen und ſpeciell anzuführen, und daß ich zur Zeit

noch immer die Allerhöchſte Entſcheidung hierauf, und zwar gleichfalls in

einer von der Hand Sr. Majeſtät gezeichneten Cabinetsor dre,

erwarte. Sollte dieſe ſo ausfallen, wie Ihr Correſpondent es bereits im

Voraus beſtimmt, und Sie es in den ſoeben von mir geleſenen Nummern

Ihrer Zeitſchrift vom 28. und 29. December v. J. veröffentlicht haben, ſo

würde ich Sie und Ihre Leſer auf eine Mittheilung darüber, ob ich mich

fügen werde, nicht walten laſſen, ſondern ich erkläre hiermit (und Sie

können es ihnen bekannt machen) ein beſtimmtes Nein. Sie können

ſogar hinzufügen und ich autoriſire Sie ausdrücklich hierzu, daß ich in

dem von Ihrem Correſpondenten im Voraus beſtimmten Fall – und

dieſer iſt unmöglich, denn er würde die Unterſchrift und das geheiligte

Wort zweier preußiſcher Könige compromittiren – eher meiner Stellung

als Generalmuſikdirector und Erſter Capellmeiſter des Königs, nach

21 jährigen, ſo ehrenvollen, Dienſten aufgeben würde. Wohl verſtanden,

daß, bevor ich meiner Ruhe, meinen Neigungen und meinem Intereſſe

ein ſo übermäßiges Opfer auferlegte – ein Opfer, welches die Ehre mir

geböte –, ich mit Ehrerbietung von der Entſcheidung auf das Urtheil

des Publikums und der competenten Gerichtshöfe provociren und die

zahlreichen und gewichtigen Gründe bekannt machen würde, welche mich

zu meinem lebhaften Schmerz zu einem ſo äußerſten Entſchluß hätten

hinreißen müſſen.

Ich erſuche Sie, mein Herr Redacteur, dieſe meine Gegenerklärung

mit derſelben Unparteilichkeit, mit welcher Sie eine erdichtete Nachricht auf

genommen haben, in der nächſten Nummer Ihrer geachteten Zeitſchrift

dem Publikum mittheilen zu wollen.

Mit Achtung ergebenſt

Berlin, den 20. Januar 1841. Spontini.“

Derartige, mehr oder minder empörte Briefe hatte der

Redacteur der „Zeitung f. d. eleg. Welt“ oft über ſich ergehen

laſſen müſſen. So ſchrieb ihm einmal Guſtav Merkel, der

bekannnte Feind Goethe's, folgenden draſtiſchen Brief:

„Mein Herr!

Sie haben meine gerechte und billige Forderung nicht erfüllt. Un

gern möchte ich es dadurch erklärt ſehen, daß Sie ſelbſt Verfaſſer der

Poliſſonnerie waren, welche die Nr. 154 Ihres Blattes beſchmutzt, denn

obgleich mit Gegenſtänden beſchäftigt, neben denen das jetzige Treiben der

deutſchen Belletriſtik größtentheils ſehr läppiſch erſcheint, hab' ich doch

manchen Aufſatz Ihres Blattes mit Vergnügen geleſen. Wie dem ſei: ich

halt es für Pflicht Ihnen die Einlage zu ſchicken, damit Sie ſehen, in

welchem Lichte Sie bei dem hieſigen Publikum erſcheinen müſſen. Ich

dächte, Sie erfüllten mein Verlangen, damit ich nicht nöthig hätte, mich

auch an Ihr Publikum mit der Einlage zu wenden. Ich will nun die

Albernheiten, die ich dreißig Jahre mit Verachtung überhörte, nicht mehr

dulden. Leichtköpfiges Belletriſtenvölkchen, das nicht begreift, welche Ehre

es mir dadurch erweiſt, daß es noch über die Wahrheiten ſchimpft, die ich

ſeinen Vätern vor mehr als einem Menſchenalter ſagte. Und das un

wiſſend iſt, nicht zu ahnen, daß ich ganz andere Anſprüche auf literariſche

Achtung habe, als den Spaß, den ich vor 35 Jahren mit ſchlechten Vers

lern trieb! – Es würde mir lieb ſein, wenn Sie keine weiteren Schritte

nöthig machten; gern möchte ich Sie achten!

Merkelsdorf bei Riga,

am 16/28. Sept. 1837.

Dr. G. Merkel.

Recht verbittert über die modernen Literatur- und Theater

zuſtände äußert ſich Julius Moſen in einem Briefe vom

10. Mai 1842, Dresden. Derſelbe lautet:

„Theuerſter Freund!

Zunächſt meinen Dank für die Anzeige der Aufführung „Kattes“

in Breslau! Noch habe ich zwar die Nummer nicht geleſen, worin ſie ſich

befindet, aber ich bin im Voraus überzeugt, daß ſie wohlmeinend ſein

wird, da ſie Ihr Blatt gibt.

Das Trauerſpiel bedarf der Gunſt ungemein, da es nicht dazu ge

macht iſt, um auf Hoftheatern aufgeführt zu werden. Dem hieſigen kann

ich es gar nicht anbieten, und in Berlin mag man nichts davon wiſſen,

was die Aufgabe andeutet, welche der proteſtantiſche Staat zu löſen hat.

Breslau und wieder Breslau allein wird dieſes Stück ſehen, ſo lange es

der Cenſur und dem Publikum gefällt.

Meinen Sie, daß wir unter den gegebenen Verhältniſſen Etwas

beim Theater im Großen und Ganzen durchſetzen? – Ich zweifle

ſehr daran, wenn wir uns nicht ganz auf das pathologiſche

Intereſſe beſchränken wollen. Laube wollte in ſeinem Rococo dar

über hinausgehen, und das Stück mußte ſchon deshalb ein trauriges

Schickſal haben, ſelbſt wenn es geſchickter durchgeführt worden wäre. Wir

werden immer wieder auf Novelle und Roman zurückgewor

fen ſein.

Ich hoffe, daß Sie in nächſter Zeit den „Congreß von Verona“,

2 Theile, von mir erhalten werden. Ich habe um geneigte Empfehlung

des Buches an die Leihbibliotheken gebeten. In Deutſchland gibt

es kein anderes Publikum, als das der urmen Teufel, welche

ſich dort um die neue Literatur bekümmern und ſich ihrer

erfreuen.

Wie immer Ihr

Moſen.“

Von den dii majorum et minorum gentium des „Jungen

Deutſchland“ ſtand Kühne neben Heinrich Laube am nächſten

Theodor Mundt, mit dem ihm treue Freundſchaft verband,

während er mit Karl Gutzkow oft in bitterſter Fehde lebte.

Die Jüngſten vom „Jungen Deutſchland“ ſchaarten ſich

gleichfalls gern unter die Fahne des Altmeiſters Kühne und

gar amüſant ſind oft die Herzensergießungen dieſer Heißſporne

und Kraftgenaliſchen.

In oft überſchwenglicher Weiſe iſt Guſtav Kühne ſeitens

ſeiner Mitarbeiter, der Artikel und Bücher einſendender Schrift

ſteller und Schriftſtellerinnen gedankt worden. Möge hier ein

ſolcher Brief einen Platz finden.

Bettina v. Arnim, das Kind, ſchreibt – Berlin,

30. Auguſt 1835 – an Kühne:

„Ich bitte um Nachſicht, ein Schreiben, welches mir ſchon vor länge

rer Zeit zukam, ſo ſpät zu beantworten. Mein Gedächtniß iſt Schuld

daran; es mahnte mich erſt heute, eine Aufforderung, von ſo aufrichtiger

Anerkenntniß begleitet, wenn ihr auch nicht Genüge zu leiſten iſt, wenig

ſtens mit ein paar Worten des Dankes zu erwiedern. Das Schöne, was

Sie an meinem Buch*) erfreut, wird Sie auch leicht bewegen, es nicht

meinem Talent, ſondern der Begeiſterung von Goethe's Genius zuzu

ſchreiben. Wie ein Glücklicher, der zufällig eine Perle von unſchätzbarem

Werth gefunden, gerade nicht geeignet iſt, Reichthümer auszutheilen, ſo

mag es mir vielleicht um ſo mehr verſagt ſein, irgend etwas der Aufmerk

ſamkeit noch Würdiges hervorzubringen, zum wenigſten ſpricht dafür die

Erfahrung meines ganzen Lebens, und das Schreibpult, an deſſen „Ge

häufte Schätze“ Sie Anſprüche machen, das mir ſchon 25 Jahre dient,

das aber in der ganzen Zeit keine Zeile brachte, die zur Mittheilung ge

eignet oder irgend etwas Erlebtes oder Gedachtes bezeichnete. Auch ſtimmt

es nicht meiner Neigung überein, dieſer Einſamkeit des Denkens zu ent

ſagen und dafür eine Oeffentlichkeit zu ſuchen, deren Erfolg mir durch

nichts verbürgt iſt, und wozu mich weder Kenntniß noch Talente berech

tigen. Ich habe daher nichts zu bedauern, als ſo beſcheidene und ſchmeichel

hafte Aufforderungen ablehnen zu müſſen.

Gelegentlich wendet ſich auch Robert Schumann an

den einflußreichen Redacteur, indem er ihn bald dieſen, bald

jenen empfiehlt. So in den dreißiger Jahren, als er Fräu

lein von Marenholtz ihm recommandirt. Das Briefchen des

berühmtenÄ lautet:

„Verehrter Herr Doctor!

Eine junge Dame aus Hannover, Fräulein v. Marenholtz, wünſcht

gern bei Ihnen vorzuſprechen. Mir iſt ſie zwar nur als eifrige Muſikerin

bekannt; doch ſcheint ſie ſich wohl auch als Schriftſtellerin verſucht zu

haben und möchte Ihnen gern von ihren Arbeiten etwas vorlegen. Wollen

Sie ihr freundliches Gehör ſchenken und mir durch die Ueberbringerin

gefälligſt wiſſen laſſen, um welche Stunde Sie heute Nachmittag zu Hauſe

anzutreffen wären -

Ihrem

ergebenen

Robert Schumann.“

Hier ſei zum Schluß einer Zuſchrift erwähnt, die der

Generalintendant Herr von Hülſen am 16. Jan. 1858 an

*) Das bekannte Buch Bettina's über Goethe.
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Kühne gerichtet hat und die in vielfacher Hinſicht von Inter

eſſe ſein dürfte. Dieſelbe lautet:

„Ew. Wohlgeboren beehre ich mich ganz ergebenſt zu benachrichtigen,

daß ich Ihre neueſte Bearbeitung des Trauerſpieles „Demetrius“ mit

Antheil geleſen und daß, wenn nicht unerwartete Hinderniſſe eintreten,

ich daſſelbe auch aufzuführen hoffe.

Zur Begegnung aller etwaigen Mißverſtändniſſe mache ich Ew.

Wohlgeboren zugleich darauf aufmerkſam, daß nach den hier gelten

den Principien kein Stück eher für angenommen erachtet wird,

als bis ſolches wirklich zur Aufführung gelangt iſt.

In dem Falle nun, daß dieſelbe erfolgt, wollen Ew. Wohlgeboren

mir erlauben, ferner noch auf eine Bedingung aufmerkſam zu machen

welche die Erfahrung der jüngſten Zeit hervorgerufen.

Es beſtehen nämlich hier und in dem Umkreiſe der Stadt,

in der Entfernung einer Meile von der Stadtmauer an ge

rechnet, mehrere Theater. In dem Falle nun, wo ein hier an

genommenes Stück dort früher, als auf unſerer Bühne gegeben werden

ſollte, würde der Generalintentandur das Recht verbleiben, von der be

abſichtigten Aufführung ganz abzuſtehen, ſowie in dem Falle, wo dies

nach bereits erfolgter Darſtellung auf der Königlichen Bühne, anderswo

geſchähe, die Zahlung der Tantième von der Zeit an wegfallen müßte.

Gleichzeitig unterlaſſe ich nicht, Ew. Wohlgeboren ganz ergebenſt

mitzutheilen, daß inſofern eintretende Hinderniſſe die beabſichtigte Auf

führung des Stückes verhindern oder unthunlich machen ſollten, aus der

bloßen Annahme deſſelben zur beabſichtigten Aufführung

dem Autor ein Anſpruch auf Gewährung eines Honorars

nicht erwächſt.

Indem ich Euer Wohlgeboren gefälliger Erklärung deshalb ganz

ergebenſt entgegenſehe, füge ich zugleich die in Bezug auf die Tantieme

zahlung ergangene Bekanntmachung hier bei.

Mit vollkommenſter Hochachtung

Hülſen.“

2. 2:

2k

Noch gar Manches könnte ich aus dieſer hochintereſſanten

Autographenmappe des Alten von Niederpoyritz hervorkramen.

Vielleicht ein anderes Mal etwas Anderes!

Zur neueren deutſchen Geſchichtsſchreibung.

Von G. Walther.

Die deutſche Wiſſenſchaft hat mehr als irgend eine an

dere die Geſchichte der Menſchheit mit philoſophiſchem Geiſte

zu betrachten verſucht, d. h. ſie hat es oftmals unternommen,

die Ä Zeit und Raum ſo weit von einander geſchiedenen

Ereigniſſe der Weltgeſchichte in ihrem großenÄ Zu

ſammenhange zu begreifen. Die bedeutendſten Werke unſerer

älteren Literatur ſind Leſſings „Erziehung des Menſchen

geſchlechts, Herders „Geſchichte derÄ und Hegel's

„Philoſophie der Geſchichte“. Namentlich war es das letztere

Werk, welches einen tiefen Einfluß auf unſer geſchichtliches

Bewußtſein ausgeübt hat, wenngleich die einzelnen Ausfüh

rungen des durch ihre ungeheuerlichen Conſtructionen

längſt veraltet ſind. Aber die Hegel'ſche Lehre von der in

logiſchen Folgerungen ſich bewegenden Selbſtentwickelung der

menſchlichen Dinge, dieſer Fundamentalſatz der wiſſenſchaft

lichen Forſchung, iſt heute längſt in unſer Fleiſch und Blut

übergegangen. Die ſpätere Literatur lieferte noch eine ſehr

anſehnliche Zahl geſchichtsphiloſophiſcher Werke, welche theils

den Pfaden jenes &# PhiloſophenÄ theils die Ge

ſchichte unter dem Geſichtspunkte der chriſtlichen Glaubenslehre

betrachtete. Es iſt überflüſſig, dieſe Bücher hier näher zu

Ä da ſie ſammt und ſonders der Vergeſſenheit anheim

gefallen ſind.

Dieſes Schickſal iſt um ſo erklärlicher, als die deutſche

Wiſſenſchaft, insbeſondere auch die Geſchichtsſchreibung, ſich

ſeit Jahrzehnten der philoſophiſchen Speculation völlig ent

fremdet und mit immer größerer Energie der Specialforſchung

zugewendet hat. Und zwar iſt die Specialiſirung der Ge

ſchichtsſchreibung in einem ſolchen Maße erfolgt, daß faſt das

Ä Gebiet der hiſtoriſchen Literatur gegenwärtig nur aus

inzelunterſuchungen beſteht. Die Geſchichtsſchreiber der älte

ren Schule # ſich freilich mit der Einzelforſchung nicht

begnügt, ſo ſehr Bedeutendes ſie auch gelegentlich auf dieſem

Gebiete geleiſtet haben. Hat ja doch der größte Meiſter der

deutſchen Geſchichtsſchreibung, Leopold v. Ranke, noch in ſeinem

ſpäteren Alter den großen Gedanken gefaßt, eine Weltgeſchichte

zu ſchreiben. Niemals ferner haben Männer wie Leo, v. Sybel,

Droyſen verkannt, daß die Specialforſchung ihren letzten Zweck

in der großen Zuſammenfaſſung der Dinge findet. Darum

hat denn auch dieſe ältere Generation die neue Wendung der

deutſchen Geſchichtsſchreibung beklagt. Denn die letztere hat,

was früher unbekannt war, einen Gegenſatz aufgeſtellt zwiſchen

der Einzelunterſuchung und der Geſammtdarſtellung. Sie hat

es längſt völlig verkannt, daß die Specialforſchung ein Mittel

für die Zwecke des Ganzen iſt. Für ſie hat ausſchließlich die

Einzelunterſuchung ein Recht des Beſtehens. Alle weitergehen

den Darſtellungen pflegt ſie insgemein als Dilettantismus

oder ſelbſt geradezu als Schwindel zu betrachten. So Werth

volles nun auch die Specialforſchung geleiſtet hat, ſo unerſetz

lich ihre Ergebniſſe ſind, ſo wird doch eine ſolche irre geleitete

Anſicht über die Aufgaben der Geſchichtsſchreibung auf die

Dauer zum Schaden der deutſchen Wiſſenſchaft ausſchlagen.

Es iſt kein Zweifel, daß die deutſche Geſchichtsſchreibung in

der mit ſolcher Entſchiedenheit eingeſchlagenen Richtung ſich

noch viel weiter entwickeln wird, als wie bisher, daß die

deutſche Forſchung ſich in immer kleinere Einzelfragen ver

lieren wird und daß dieſe zunehmende Specialiſirung eine

immer ſtrengere Ausſchließung aller allgemeineren Darſtel

lungen zur Folge haben wird. Diej Geſchichtsſchrei

bung, die mit ſo großen Unternehmungen begonnen hat, wird,

wie ſich deshalb auch mit Beſtimmtheit vorausſagen läßt, in

einigen Jahrzehnten zu einer neuen Scholaſtik verkümmern.

Ä Ende iſt um # ſicherer abzuſehen, als bekanntlich die

literariſche Kritik faſt ausſchließlich in denÄ der Spe

cialiſten liegt und dieſe demnach die beſte Waffe beſitzen, um

jedes größere wiſſenſchaftliche Unternehmen von vornherein zu

vernichten.

Um ſo freudiger iſt es zu begrüßen, wenn in dieſer

immer mehr zunehmenden geiſtigen Oede der Ä
Literatur ein Werk erſcheint, welches den großen Verſuch wagt,

trotz der vorausſichtlichen abſprechenden Haltung der Specia

liſten, nun wieder die Ergebniſſe der Einzelforſchung in einen

weitgeſpannten Rahmen zuſammen zu faſſen. Es iſt dies das

in der Verlagsbuchhandlung von J. G. Cotta in Stuttgart

erſchienene Buch „Geſchichte und Syſtem der mittel

alterlichen Weltanſchauung“, welches den Staatsarchivar

Dr. H. von Eicken in Aurich zum Verfaſſer hat. Den oben

genannten Werken von Leſſing, Herder und Hegel an Ge

dankenreichthum ebenbürtig, iſt das v. Eicken'ſche Buch den

- ſelben aber dadurch weit überlegen, daß es auf der Grundlage

einer ſehr gediegenen empiriſchen Forſchung beruht.

DasÄ hat, wie der Titel beſagt, das Mittelalter zum

eigentlichen Gegenſtand ſeiner Darſtellung. Doch hat der Ver

s den Umkreis der letzteren nach rückwärts und vorwärts

o weit ausgeſteckt, daß das Buch faſt als eine Geſchichte der

europäiſchen Völker vom Alterthum bis zur Gegenwart gelten

könnte. Selbſtverſtändlich aber hat der Verfaſſer nur die

jenigen Völker des Alterthumes in Betracht gezogen, welche

von unmittelbarer Bedeutung für das Mittelalter geweſen ſind.

Desgleichen hat derſelbe die neuere Geſchichte nur inſoweit

behandelt, als ſich in ihr die Auflöſung und Umſetzung des

mittelalterlichen Culturprincipes vollzog. Das weiteſte Pro

blem, welches v. Eicken in ſeinem Werke gelöſt hat, iſt jene

bereits von Hegel als abſtractes Schema aufgeſtellte Trilogie

der menſchlichen Entwickelung, der naive Naturzuſtand, der

Gegenſatz gegen denſelben und die Ä Einheit Beider. Ob

wohl alſo dieſer Gedanke an und für ſich bereits ausgeſprochen



Nr. 2. Die Gegenwart. 29

war, ſo hat v. Eicken denſelben doch zum erſten Male in folge

richtiger und überzeugender Weiſe durch den ganzen Verlauf

der Geſchichte durchgeführt. Innerhalb dieſes weiten geſchichts

philoſophiſchen Problemes hat der Verfaſſer ein engeres ge

ſchichtliches Problem gelöſt, inſofern er jene dem Mittelalter

ſo eigenthümliche Erſcheinung, nämlich das Zuſammenwirken

von asketiſcher Abtödtung und hierarchiſcher Weltherrſchaft,

welche ſich doch dem erſten Blick als zwei ſich ausſchließende

Gegenſätze darſtellen, auf eine einheitliche Urſache zurück ge

führt hat. Askeſe und Hierarchie erſcheinen als die Ä gegen

ſeitig mit Nothwendigkeit bedingenden Wirkungsweiſen der als

eine Vermittelungsanſtalt zwiſchen Gott und Menſchheit ge

dachten römiſchen Kirche. Der Verfaſſer hat dieſes Verhält

niß in dem ganzen Entwickelungsgange der Kirche von der

altchriſtlichen Zeit bis zum hohen Mittelalter hin in erſchöpfen

der Weiſe dargeſtellt. Es ergab ſich aus dieſer Auffaſſung,

daß der Verfaſſer den Schwerpunkt der mittelalterlichen Ge

ſchichte der Kirche nicht in dem willkürlichen Schaffen der

geſchichtlichen Perſönlichkeiten, ſondern vielmehr in dem logi

ſchen Zwange des religiöſen Syſtems geſucht hat. Die Kirche

des Mittelalters mit all' ihrem Wirken und Walten iſt nicht

die Schöpfung individueller Herrſchſucht und Gewinnſucht,

ſondern die logiſche Folgerung jener Lehre über den Urſprun

und das Weſen der Kirche. Eben deshalb finden ſich Ä
dieſelben Anſichten, welche das Mittelalter über das Verhält

miß zwiſchen der Kirche einerſeits, dem Staate und allen welt

lichen Geſchäften andererſeits aufgeſtellt hatte, bereits in der

alten Kirche vor.

Das v. Eicken'ſche Buch hat den Vorzug, daß es fort

ſchreitend an Intereſſe gewinnt. Es erreicht ſeinen Höhepunkt

im dritten Theile, in welchem der Verfaſſer das Syſtem

der kirchlichen Weltanſchauung bis zu ſeinen letzten Folgerun

gen dargeſtellt hat. an wird nicht verkennen, daß dieſer

Theil auch von einer hervorragenden politiſchen Bedeutung iſt.

Jedoch iſt die letztere keineswegs in einer tendenziöſen Behand

lung des Verfaſſers, ſondern vielmehr in dem geſchichtlichen

Stoffe zu ſuchen. Denn da die römiſche Kirche in ihren Auf

gaben und Zwecken dem Wechſel der Zeiten ſich nicht unter

wirft, vielmehr unverändert dieſelbe bleibt, mag der thatſäch

liche Beſitzſtand ſich auch noch ſo ſehr ändern, f werden auch

jene Anſichten der mittelalterlichen Kirche ſofort wieder eine

praktiſche Geltung erlangen, ſobald die Macht der Kirche dies

geſtattet. Inſofern liegt den Aufſchlüſſen v. Eicken's über die

letzten Ziele der Kirche nicht allein eine theoretiſch-wiſſenſchaft

liche, ſondern zugleich eine praktiſch-politiſche Bedeutung bei,

deren Kenntniß Ä hoffentlich unſeren Staatsmännern nicht

entziehen wird. Das v. Eicken'ſche Buch iſt eine wahre Fund

grube für die Geſchichte des Mittelalters, insbeſondere aber

für das Verhältniß der Kirche zu den weltlichen Culturgebieten.

Einem jeden der letzteren hat der Verfaſſer ein beſonderes,

auf den reichſten Quellenſtudien beruhendes Capitel gewidmet.

Dieſe Verbindung von philoſophiſchem Denken und empiriſchen

Studien bildet eben den ſeltenenÄ des Buches.

Es iſt intereſſant, das letztere mit der Janſſen'ſchen „Ge

ſchichte des deutſchen Volkes“ zu vergleichen. Während „der

Geſchichtsſchreiber des Ultramontanismus“ von der Abſicht

ausgeht, alles Unglück, welches unſere Nation betroffen, auf

den Abfall von der römiſchen Kirche zurück zu führen, weiſt

v. Eicken nach, daß die römiſche Ä ihrer Idee nach alle

weltliche Cultur verneinen muß und daß die letztere nur in

ſoweit einen ſicheren und dauernden Beſtand haben kann, als

ſie ſich von der Herrſchaft der Kirche frei hält.

Das v. Eicken'ſche Ä iſt von unſchätzbarem Werthe

für das Verſtändniß des Mittelalters und ſeines religiöſen

Geiſtes. Ein franzöſiſches Wort ſagt: „Alle großen Gedanken

kommen aus dem Herzen“. Man fühlt auch dieſem Buche auf

jeder Seite nach, daß es aus dem Herzen geſchrieben iſt, daß

der Verfaſſer den religiöſen Geiſt des Mittelalters nicht allein

mit kritiſchem Verſtändniß betrachtet, ſondern auch mit ganzer

Seele nachempfunden hat. Mag der Specialiſt ſich zu dem

Buche ſtellen, wie er will: unſere geſchichtliche Literatur hat

durch daſſelbe eine dankenswerthe Bereicherung erhalten. Mitten

in der Fluth ſchnell entſtandener und ſchnell vergänglicher

Schriften wird das v. Eicken'ſche Buch ein Wahrzeichen der

wiſſenſchaftlichen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts blei

ben. Es iſt erfreulich, daß das von den Specialiſten unſerer

Tage leider ſo mißachtete philoſophiſche Denken doch noch nicht

ganz in unſerer geſchichtlichen Literatur erſtorben iſt.

Jeuilleton.

Galeotto in Deutſchland.

Novelle von Ernſt Wichert.

(Fortſetzung.)

Ich beſuchte mit Ernſt zuſammen die Schule und hielt auch längere

Zeit mit ihm ſo ziemlich Schritt, bis er mir zuletzt doch vorauseilte. Der

prächtige Junge hatte unter ſeinen Mitſchülern viele Freunde, aber ich

genoß die Auszeichnung, ihn auch in der Wohnung ſeines Bruders be

ſuchen zu dürfen, der damals noch Buchhalter war, aber bereits eine

eigene Wirthſchaft führte. Ich kann nicht ſagen, daß ich mich Anfangs zu

Herrn Emanuel ſonderlich hingezogen fühlte. In ſeinem Aeußeren hatte

er mit Ernſt gar keine Aehnlichkeit. War dieſer blond, ſchon mit vierzehn

Jahren hoch aufgeſchoſſen, von zierlichem Gliederbau und faſt wie ein

Mädchen hübſch – er glich auffallend dem Bilde ſeiner Mutter – ſo

blieb Emanuel etwas unter Mittelgröße, hatte einen gedrungenen Körper,

breite Schultern, ein kurzes Genick, einen ſchwarzen Bart, eine dicke Naſe,

wenig lebhafte Augen und recht große Hände. Er lachte ſelten und ſprach

in kurzen Sätzen, immer nur das Nothwendige, wenigſtens in meinem

Beiſein. Es verdroß mich, daß er uns faſt nie mit einander allein ließ,

ſelbſt am Sonntag in demſelben großen Zimmer in ſeinen Büchern ſchrieb

oder die Zeitungen las, die ſich von der Woche aufgeſammelt haben

mochten. Bei längerer und näherer Bekanntſchaft aber gewann er ſehr.

Gegen Ernſt war er ganz Wohlwollen und Güte und ich begriff ſehr bald,

wie natürlich es war, daß dieſer ihn zugleich wie einen Vater verehrte

und wie einen Bruder und beſten Freund zärtlich liebte. Für Emanuel

ſchien es in der That nur das eine Herzensbedürfniß zu geben, Ernſt zu

beglücken, jede gute Anlage in ihm zu fördern, jede Neigung zu vielſeitiger

Ausbildung zu unterſtützen. Er ſchien es als ſeine Aufgabe zu betrachten,

ihn geiſtig alles das genießen zu laſſen, was er ſich ſelbſt verſagt hatte.

Er ſchaffte ihm nach und nach eine Bibliothek an, in der die beſten

Schriftſteller aller Völker und Zeiten vertreten waren, er gab die Mittel

zu Schmetterlings-, Käfer-, Mineralien-Sammlungen her, er beförderte

unſern Eifer in der Herſtellung von Elektriſirmaſchinen, Volta'ſchen Säulen

und anderen phyſikaliſchen Apparaten, Pumpenwerken, Dampfwagen und

Luftballons, ſchaffte freigebig die Materialien zu allerhand chemiſchen

Experimenten an und wurde nicht unwillig, wenn unſere Neigungen und

Beſchäftigungen mit dieſen Dingen oft wechſelten. Er ſchickte uns wohl

auch in's Theater oder in Vorleſungen. Da Ernſt ſich für Muſik inter

eſſirte und den Wunſch äußerte im Violinſpiel unterrichtet zu werden,

kaufte er ihm ſofort ein ſchönes Inſtrument und hielt ihm die beſten

Lehrer. Seine Fortſchritte machten ihm große Freude, und es ſchien ihn

gar nicht bedenklich zu ſtimmen, daß Ernſt eine zeitlang über dieſen

Muſikübungen die Schularbeiten vernachläſſigte. Es ſei ihm ganz gleich,

gab er zu verſtehen, ob derſelbe ſich der Wiſſenſchaft oder Kunſt zuwenden

wolle; ſo oder ſo werde dafür geſorgt ſein, daß es ihm an nichts fehle.

Sich ſelbſt betheiligte er bei allen dieſen Beſtrebungen immer nur aus

dem Standpunkte des gütigen Förderers und Pflegers; für die Gegen

ſtände gewann er kein größeres Intereſſe. Es war, als ob er ſich um ſo

einſeitiger ſeiner kaufmänniſchen Thätigkeit hingab, als Ernſt ſich, Dank

ſeiner ungemeſſenen Wohlthat, geiſtig erweiterte.

Ein praktiſches Ziel ſollte ſich derſelbe auf der Schule nicht ſtecken,

auch womöglich im erſten Univerſitätsjahr nicht. Es ſtellte ſich jedoch bei

ihm mehr und mehr eine ſtarke Neigung für die Mathematik, nebenher
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auch für die Naturwiſſenſchaften heraus, ſodaß die Wahl dieſes Studiums

ſich von ſelbſt ergab. Der Beruf eines Gelehrten ſchien Ernſt ſehr lockend,

und da er's gar nicht anders wußte, als daß er auf ſeines Bruders Koſten

ganz nach ſeinem Gefallen leben könnte, auch nicht die mindeſte Beſorgniß

hegte, er könne dieſem je zur Laſt werden, ſo gab er ſich ſeinen Lieblings

ſtudien mit größtem Fleiß aber ganz unbekümmert um die Zeit, die ſie in

Anſpruch nahmen, und um das für ſeine künftige Lebensſtellung brauch

bare Reſultat hin. Die Gelehrſamkeit war ihm ſelbſt Zweck und nahm

ihn bald ſo völlig gefangen, daß er nur in ſeinen Büchern und Samm

lungen lebte, dem luſtigen Studententreiben aber wenig Geſchmack abge

wann und von der Welt kaum mehr kennen lernte, als was in den

Geſichtskreis ſeiner wiſſenſchaftlichen Beſchäftigungen trat. Sein Bruder

verſäumte nicht, ihn auf fremde Univerſitäten und auf Reiſen zu ſchicken,

ſo ungern er ſich auch von ihm trennte; er nahm aber auch dort nur auf,

was ſich ſeinen Studien Förderliches bot, bewegte ſich wenig in der Ge

ſellſchaft und kehrte immer wieder gern zu der ſtillen brüderlichen Gemein

ſchaft zurück, in der es ihm wohl war. Nach fünf oder ſechs Jahren erſt

machte er, und wie gelegentlich, ſeinen Doctor, und wieder verging längere

Zeit, als gerade nöthig, bis er ſich an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt

habilitirte. Es hatte ja für ihn keine Eile, ſich einen ſelbſtändigen Er

werb zu ſchaffen; ich glaube auch nicht, daß er ſich je auch nur einen

Augenblick mit Gedanken darüber beſchwerte. Die Brüder waren ſo ein

Herz und eine Seele, daß die Gütergemeinſchaft ſich ganz von ſelbſt zu

verſtehen ſchien. Sie lebten, ſo weit nicht bei dem einen das kaufmänniſche

Geſchäft, bei dem andern die Wiſſenſchaft geſondert in Frage kam, nur

für einander und befanden ſich ſehr wohl dabei.

Man nahm allgemein an, das brüderliche Verhältniß werde ſich

ohne jede Aenderung ſo fortſetzen, beſonders ſeit Emanuel, nachdem er

eine Weile ſein eigenes Geſchäft mit Erfolg betrieben, ſich ein Haus ge

kauft und daſſelbe für ſich und den Doctor auf's Bequemſte in der Weiſe

eingerichtet hatte, daß Jeder die für ihn beſtimmten Zimmer bewohnte und

ſeinen Lebenszwecken gemäß benutzte, aus dieſen aber zu einem gemein

ſamen Raum gelangte, in dem ſie ihre Mahlzeiten einnahmen und ihre

Freiſtunden verbrachten. Die alte Tante Albertine führte ihnen die

Wirthſchaft, war ſtets am Tiſch die Dritte und machte ihnen, ſelbſt immer

heiter und guter Laune, das Junggeſellenleben ſo angenehm, daß ſie nichts

zu vermiſſen meinten.

Freilich war Emanuel auch jetzt ſo wenig ſelbſtſüchtig, daß er nicht

zu überlegen vergaß, ob dem ſo viel jüngeren Bruder dieſe Daſeins

gewohnheit auf die Dauer genügen könnte. Wie er in allem getrachtet

hatte, ihm das zuzuwenden, was er ſich ſelbſt vorenthalten, ſo war es

auch nur natürlich, daß er den Fall der Verheirathung des Bruders be

dachte. Es ſtand eigentlich für ihn längſt feſt, daß Ernſt heirathen würde,

wie er ſelbſt nicht geheirathet hatte, und es ängſtigte ihn ſogar ein wenig,

daß dieſer einen Geburtstag nach dem andern herankommen ließ, ohne

die mindeſten Anſtalten zu einem Ehebündniß zu treffen. An ſeinem

dreißigſten faßte er ſich endlich ein Herz und ſagte ihm: es iſt nun durch

aus an der Zeit, daß Du Dich nach einer Frau umſiehſt. Es ſteht Dir

nichts im Wege einen Hausſtand zu gründen; Deine Frau, welche Wahl

Du auch triffſt, ſoll mir hochwillkommen ſein. Ich hoffe, ihr werdet mich

jederzeit freundlich bei euch leiden, ſodaß ich den Familienſegen, wenn auch

nur aus zweiter Hand, voll mitgenieße. Ich kann mir nichts erfreulicher

denken, als meines Bruders Hausfreund zu ſein und lebenslang Zeuge

ſeines Glückes zu bleiben. Warte nicht ab, bis Du zu alt wirſt, Dich

ſchmiegſam in ſolche Neuordnung der Dinge zu fügen, die ſich ſicher nicht

ohne eine kleine Revolution vollzieht, und nimm, wenn nicht auf Dich, ſo

doch auf mich Rückſicht, indem Du meine Jahre bedenkſt und mir recht

lange die liebe Schwägerin gönnſt.

Ueber dieſe ganz unvermuthete Rede war Ernſt zuerſt ſehr erſtaunt,

ſodaß er kein Wort vorbringen konnte; dann aber lachte er unbändig und

rief: Du biſt doch ein ſchnurriger Kauz! Weil es ſo hergebracht iſt, daß

Leute ungefähr in meinem Alter ſich verloben und heirathen, ſo meint

Deine brüderliche Liebe, mir müſſe durchaus etwas entgehen, wenn ich's

ihnen nicht nachthue. Mich verlangt's aber ganz und gar nicht nach der

Ehefeſſel, die ich nach meiner ganzen Veranlagung ſehr ſchwer empfinden

würde, und ich möchte auch einmal wiſſen, wie ich zu einer Frau kommen

könnte, ohne mich in die Zeitung einzuſetzen. Es fehlt mir, wie Du

weißt, gänzlich an Damenbekanntſchaften, und auf's Gerathewohl eine

Wahl zu treffen, wirſt Du mir doch nicht zumuthen. Glaube mir, meine

Frau müßte, wenn ſie mich glücklich machen ſollte, Eigenſchaften haben,

die ſich ſicher nicht einmal in einem Engel vereinigen. Welche Thorheit

alſo, Dir Dein häusliches Behagen zu ſtören, ohne mir einen Gewinn

zuzubringen! Denn das ſollſt Du mir nicht einreden, daß es ſich für

Dich nicht unter allen Umſtänden um ein Opfer handeln würde.

Von dieſem Geburtstagsgeſpräch und ſeiner reſultatloſen Fortſetzung

erfuhr ich noch an demſelben Vormittag, als ich Ernſt zu gratuliren kam.

Er konnte ſeines Bruders Zumuthung gar nicht wunderlich genug finden.

Dieſer aber verlangte von mir die Anerkennung, daß ſein Vorſchlag durch

aus vernünftig und beiden Theilen dienlich ſei. Du denkſt nur an mich!

behauptete Ernſt. Nein, ich denke ebenſoſehr an mich ſelbſt, verſicherte

Emanuel; meines Bruders Frau würde ſich über mich nicht zu beklagen

haben. – Aber wenn Du ihr ſo viel Wohlwollen entgegenbringſt, ſpöttelte

Ernſt, ſo ſollte doch auch ein klein wenig Mitleid dabei ſein. Willſt Du

wirklich ein ſo liebenswürdiges weibliches Weſen, wie Du es natürlich für

mich nur gerade gut genug hältſt, unglücklich machen, indem Du es an

den unmöglichſten Mann ketteſt? Ich kenne mich. So ein Bücherwurm,

ſo eine Rechenmaſchine, ſo ein Raritätencabinet auf zwei Beinen muß

nicht heirathen. Ich würde meine Frau zu Tode langweilen, eine Grau

ſamkeit, die nicht einmal ein Henkersknecht der Inquiſition zu verüben

den Muth gehabt hat. Ich ein Ehemann!

Emanuel war verſtimmt. Ich nahm die Ueberzeugung mit, daß er

einen ganz aufrichtigen Wunſch ausgeſprochen hatte. Es wäre wirklich

das Vernünftigſte geweſen, wenn Ernſt geheirathet hätte. Er würde gar

keine ſchwere Bemühung um eine paſſende Partie uöthig gehabt haben:

er war ein ſo hübſcher, kluger und herzensguter, wenn auch ſchon ein

bischen ſchrullenhafter Menſch. So geſchäftlich allerdings, wie Emanuel

ſich's vorſtellen mochte, hätte ſich dieſe Sache nicht betreiben laſſen, bei der

man nach ſeiner ganz geſunden Vorſtellung mit ganzem Herzen betheiligt

ſein mußte, und daß die Gelegenheit ihm zu Hülfe kam, war ſehr un

wahrſcheinlich, da er ſie aufzuſuchen nicht den mindeſten Drang fühlte.

Kurze Zeit nach dieſem verunglückten Anſturm reiſte Emanuel in

die Provinz nach einer Grenzſtadt, in der ein ſehr achtbares Handelshaus,

mit dem er ſeit Jahren in engſter Verbindung geſtanden hatte, plötzlich

ſchwach geworden war. Es ließ ſich aus der Ferne nicht überſehen, ob

es ſich nur um eine augenblickliche Stockung handelte oder der Fall un

vermeidlich werden mußte. So oder ſo wollte er zu retten ſuchen, was

noch zu retten wäre. Er blieb über eine Woche aus und brachte dann

die Nachricht mit, die Verhältniſſe ſeien wieder geordnet, alle Befürchtungen

für die Zukunft abgewendet. So zuverſichtlich aber dieſe Erklärungen

auch lauteten, glaubte ich doch in ſeinem ganzen Weſen eine ſehr ſonder

bare Unruhe zu bemerken, die ſich beſonders in Gegenwart ſeines Bruders

durch allerhand ſonſt nicht gewöhnliche Beweiſe von Aufmerkſamkeit und

zärtlicher Rückſichtnahme kenntlich machte, als ob er ihm im Stillen etwas

abzubitten oder ſich ſeiner guten Laune im Voraus zu verſichern hätte.

Am dritten Tage nach ſeiner Rückkehr erhielt ich von ihm ein Billet mit

der Bitte zu beſtimmter Stunde ſeinen Beſuch erwarten zu wollen. Es

war die Zeit, in der er ſich ſonſt nie aus ſeinem Kontor zu entfernen

pflegte. Es mußte etwas ganz Außerordentliches geſchehen ſein.

Und ſo war's auch. Theilen Sie's meinem Bruder mit, ſagte er

ſehr erregt, ich bring's nicht über mich. Aber gehen Sie ſchonend vor

und laſſen Sie ihn ſogleich wiſſen, daß ich ſchlimmſtenfalls noch immer . . .

Mein Gott! Ernſt iſt ja mein Bruder – er hat die älteſten Rechte an

mich, und ich will ſie ihm nicht verkümmern, müßte ich jetzt auch die

ſchwerſte Einbuße leiden.

Es kam nun heraus, daß er ſich in jener Provinzialſtadt Knall und

Fall verlobt hatte und in kürzeſter Zeit zu heirathen beabſichtigte. Aller

dings auch mir ein ganz unerwartetes und erfreuliches Ereigniß. Er

hatte den Kaufmann, deſſen Lage ihm Bedenken eingeflößt, in Folge der

Aufregungen der letzten Wochen ſchwer erkrankt gefunden. Derſelbe war

Wittwer. Seine Tochter Julie, ein Mädchen von vierundzwanzig Jahren,

pflegte ihn. Sie hatte ſich aber auch mit großer Geiſtesgegenwart der

Zügel des kaufmänniſchen Geſchäfts bemächtigt und den alten Buchhalter,
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der ſchon Alles verloren gab und die Flinte ins Korn oder vielmehr die

Feder unter den Tiſch werfen wollte, zum Ausharren vermocht. Sie

empfing Emanuel, legte ihm die Bücher vor und wies ihm daraus mit

Hülfe des alten Faktotums nach, daß aller Wahrſcheinlichkeit nach ihr

Vater zu retten ſei, wenn gewiſſe, allerdings ſehr dringliche Verlegen

heiten augenblicklich beſeitigt werden könnten. Sie bat ihn um ſeine

Unterſtützung in der Noth. Emanuel, von Grund aus gutmüthig und

durch das tapfere Verhalten des Mädchens warm angeſprochen, hatte

nicht nur von allen Sicherungsmaßregeln Abſtand genommen, ſondern

auch ſeinen Aufenthalt von Tage zu Tage verlängert, um ſelbſt für den

erkrankten Chef die Direction des Geſchäfts zu übernehmen und das er

forderliche Arrangement mit den Gläubigern unter eigener Garantie zu

treffen. Dabei war ein reger Verkehr mit Julie unvermeidlich, ſicher bald

auch erwünſcht geweſen. Voll Dankbarkeit für ſeinen großmüthigen Bei

ſtand hatte ſie ihm offenbar raſch eine Neigung zugewandt, die ſeiner

freundlichen Geſinnung gelten mochte, ſich aber mit ſo viel Herzlichkeit

äußerte, daß in ihm ſelbſt Gefühle erweckt wurden, die ihm bis dahin

ganz fremd geblieben waren. Es war rührend anzuhören, wie er mit

ganz unzulänglichen Worten den Zuſtand ſchilderte, in dem er ſich nach

der Entdeckung dieſer ſonderbaren Gewißheit befunden habe, daß er das

Mädchen liebe – ja, ja, liebe! Wie er erſt zu ſchneller Flucht entſchloſſen

geweſen ſei, ſich dann aber ganz machtlos gefühlt habe, auch nur eine

einzige Gelegenheit, Julie zu ſehen und zu ſprechen, ungenutzt zu laſſen

– wie er ſich ſeiner fünfundvierzig Jahre geſchämt und ſeine Hoffnung,

ſie könne ſeine Bewerbung annehmen, unſinnig geſcholten, doch aber

immer nach neuen Vorwänden geſucht habe noch länger bleiben zu

dürfen – wie er ſich mit Eifer vorgerechnet, was er ſeinem Bruder ſchul

dig ſei, ſchließlich aber ganz kopflos wie irgend ein verliebter junger Fant

ſeine Leidenſchaft habe walten laſſen. Und nun ſei das Unglück da.

Julie habe ſich zwar ſehr überraſcht gezeigt und um vierundzwanzig

Stunden Bedenkzeit gebeten, dann aber, anſcheinend freudigen Herzens,

ihre Einwilligung erklärt. Und da ſei er nun Bräutigam und, wie er

geſtehen müſſe, innigſt davon überzeugt, daß er in Julie das einzige

weibliche Weſen gefunden habe, das ſich zu einer Frau für ihn eigne –

aber ſein Bruder, ſein Bruder . . .! Was werde er dazu ſagen, wie werde

er ſich in dieſe Veränderung finden, wie könne er überführt werden, daß

zwiſchen ihnen alles beim Alten bleibe? Einen rechten Narren werde er

ihn ſchelten.

Ich ſuchte ihn zu beruhigen und verſprach gern zu vermitteln. Das

wurde mir auch nicht im mindeſten ſchwer. Kaum hatte Ernſt den Sinn

meiner vorſichtigen Ankündigung erfaßt, als er ſeiner Freude über den

„ungeheuer geſcheiten Gedanken“, den Emanuel gehabt, den lauteſten

Ausdruck gab, indem er wie ein Kind in die Hände klatſchte, im Zimmer

herumtrappte und von Zeit zu Zeit einen offen daliegenden Folianten zu

ſchlug, was vielleicht wie Kanonendonner zur Feier eines welterſchüttern

den Ereigniſſes klingen ſollte. Keine leiſeſte Spur von Verdruß oder

auch nur Verwunderung ließ ſich ſpüren. Seine liebenswürdige Natur

erſchöpfte ſich in der Bemühung, dem Ereigniß immer noch eine lichtere

Seite abzugewinnen. Emanuel ſei von dem Holz, aus dem gute Ehe

männer geſchnitten würden; tauſendmal habe er's auf der Lippe gehabt,

ihm zu ſagen, daß es eine wahre Schande ſei, wenn er ſo ein Talent

ungenutzt laſſe. Aber er freue ſich jetzt, daß er geſchwiegen habe; denn

Emanuel hätte ihn gewiß böſe abgetrumpft und ſich damit halb und halb

einen Riegel vorgeſchoben. Nun ſei Alles gut.

Es war noch eine Stunde bis zum Mittag. Sie ſchien ihn eine

war inzwiſchen mit ihrem Vater, ſobald derſelbe geneſen war, nach der

Stadt gekommen, um ſich ihr neues Heim anzuſehen. Nun zum erſten

Mèal hatte Ernſt eine gewiſſe Bangigkeit überfallen, wie die Schwägerin

mit ihm zufrieden ſein werde, und wie ſich das ganze Hausweſen nun

anders geſtalten müſſe. Er benahm ſich recht linkiſch beim erſten Zu

ſammentreffen. Aber Julie imponirte ihm in durchaus anderer Weiſe,

als er erwartet hatte. Sie war ganz ſchlichte Natürlichkeit, ruhig und

klar, ſelbſt durch ſein verlegenes Unſinnſprechen nicht in Verlegenheit zu

bringen, über ihre Jahre reif und doch bei Leibe nicht altjüngferlich,

keineswegs blendend ſchön, aber höchſt anmuthig – kurz, ganz wie für

Emanuel geſchaffen, wie er jetzt zugeben mußte, nachdem er vorher mehr

an eine glänzende Erſcheinung gedacht. Nach der erſten Stunde ſchon

waren ſie gute Freunde.

Tante Albertine erklärte mit aller Entſchiedenheit, der jungen Frau

das Feld räumen zu wollen. Das geſchah nicht etwa in verdrießlicher

Laune oder weil ſie Emanuel merken laſſen wollte, daß ſie ſeinen Schritt

nicht billige – auch ſie nahm freudigſten Antheil an ſeinem Glück und

meinte nur: ſchade, daß es nicht zehn Jahre früher gekommen – ſondern

weil ſie den verſtändigen Grundſatz an die Spitze ſtellte, daß man eine

junge Frau ſich ſelbſt überlaſſen müſſe und zwei Weiber an einem Heerd

einander gegenſeitig das Feuer auslöſchten; und ſo war's auch gar nicht

böſe gemeint, als ſie Ernſt den Rath gab, ihrem Beiſpiel zu folgen und

ſich wenigſtens für's erſte auszuquartieren: der Dritte ſei da ganz über

flüſſig, wenn nicht ſchädlich. Natürlich lachte er ſie aus. In ſeinem

Arbeits- und Bibliothekzimmer ſei er ja doch wie in einer anderen Welt

und ſtöre Niemand.

(Fortſetzung folgt).

Notizen.

Ewigkeit zu dünken, ſo oft lief er an's Fenſter, nach dem Bruder aus

zuſpähen. Als er endlich mit ſchweren Schritten ankam, flog ihm ſchon

ein jubelndes Hurrah entgegen, und dann ſchloß er ihn an die Bruſt und

konnte gar nicht aufhören ihn wie zum Dank für irgend eine Großthat

zu küſſen und zu beklopfen. Aber biſt Du mir auch wirklich nicht böſe?

fragte Emanuel, der ſich in dieſe „Selbſtloſigkeit des guten Jungen“ gar

nicht finden konnte, ſo toll ſicher auch ſeine eigene Freude über deſſen

Verlobung geweſen wäre, und Ernſt antwortete lachend: Aber Kind, ein

größeres Geſchenk hätteſt Du mir ja gar nicht machen können! Nein,

wie hübſch das iſt: mein Bruder Emanuel wird eine Frau haben!

Es vergingen nur knapp drei Monate bis zur Hochzeit. Julie

Reiſebilder aus Oſtafrika und Madagaskar. Von Conrad

Keller. (Leipzig, C. F. Winter.) – Dieſe ſehr anſprechend geſchriebe

nen Reiſebriefe eines jungen Schweizer Naturforſchers werden nicht nur

wegen der darin behandelten botaniſchen, zoologiſchen, anthropologiſchen

Fragen die Gelehrtenkreiſe anziehen, ſondern auch das größere Publikum

feſſeln, denn der Verfaſſer ſchildert gut und anſchaulich, iſt niemals doc

trinär und langweilig und hat ein feines Verſtändniß und ſcharfes Auge

auch für jenſeit ſeiner gelehrten Intereſſen liegende Dinge. Die Schilde

rungen von Kairo und Suez, der thiergeographiſchen Erlebniſſe im Suez

kanal, des Thierlebens am oſtſudaniſchen Seeſtrande auf ſeiner erſten Reiſe,

dann die Berichte über ſeine zweite afrikaniſche Tour, wobei die Inſel

Réunion und Madagaskar in Bezug auf ihre Volkselemente, ſowie die

Fauna und Flora eingehende Betrachtung finden, bieten ſo viel des Neuen

und allgemein Bemerkenswerthen, daß dem Buch ein Ehrenplatz in unſe

rer Reiſeliteratur ſicher iſt. Wir machen hier noch beſonders auf Kellers

Kritik der Darwin'ſchen Hypotheſe von der humusbildenden Thätigkeit

der Regenwürmer aufmerkſam, welche hier auch für das Gebiet der Tro

pen beſtätigt wird, nur ſei die Leiſtung der Würmer dort eine viel durch

greifendere, womit wohl auch die Großartigkeit der tropiſchen Pflanzenwelt

zuſammenhängt.

New Fairy Tales from Brentano, told in English b

Kate Freiligrath Kroeker and pictured by F. Carrutners Gould.

(London, T. Fisher Unwin.) – Bekanntlich beſitzt die deutſche Literatur

eine ihrer begabteſten Vermittlerinnen für das engliſche Publikum in der

Tochter Ferdinand Freiligraths. Ihre vorliegende Bearbeitung der Mär

chen Brentano's athmet eine ſolche Friſche und Urſprünglichkeit, daß der

unſerer heutigen deutſchen Leſewelt leider etwas fern gerückte Romantiker

in ſeiner ganzen geiſtvollen Eigenart zur Geltung kommt mit ſeiner reichen

Phantaſie, ſeinen originellen, bisweilen bizarren Einfällen und ſogar

auch in ſeinerÄ Sprache in Proſa und Reimen, deren

Nachbildung im Engliſchen vortrefflich gelungen iſt. Bei nothwendigen

Abweichungen vom Text, wie im „Märchen vom Müller Radlauf und

dem Rhein“ iſt die Ueberſetzerin ſo ſorgfältig zu Werke gegangen, daß

nirgends die Bearbeitung fühlbar wird; und der dieſer Erzählung ge

gebene Schluß iſt Ä in der Schilderungsweiſe Brentano's gehalten.

Ä äußerſt glückliche Wiedergabe von „Gockel, Hinkel und Gackeleia“ hält

ſich vollkommen an das Original in der zuerſt erſchienenen Form, welche

unbedingt der ſpäter von dem Dichter vorgenommenen längeren Be

arbeitung vorzuziehen iſt. Die Illuſtrationen in Farbendruck zeichnen

ſich aus durch Lebendigkeit und Feinheit der Zeichnung, wie durch eine

ungemein ſaubereÄ und Klarheit im Colorit.
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Aufruf.
Der nationale Wehrbund der Deutſchen in Böhmen, welcher ſich jetzt

unter widrigen Verhältniſſen ſo glänzend erprobt, verdankt ſeine innere Kraft zum nicht

geringen Theile der unermüdlichen, planvollen Thätigkeit des „Vereins zur Ver

breitung gemeinnütziger Kenntniſſe“ in Prag. Durch treffliche Veröffentlichungen,

beſonders aus dem geſchichtlichen und kulturhiſtoriſchen Gebiete, deren Zahl bald ein -

undeinhalbes Hundert erreicht, durch Errichtung von mehr als ſiebenhundert

Volksbüchereien hat der Verein ſeine culturfördernde, nationales Bewußtſein weckende

Miſſion kund gegeben. Neue, große Anſprüche treten jetzt an ihn heran. Es gilt, in

allen an der Sprachgrenze befindlichen, von der Slaviſirung bedrohten deutſchen Ge

meinden möglichſt raſch Volksbüchereien zu errichten, um den Belagerten geiſtigen

Proviant zu verſchaffen. Dazu reichen die Mittel des Vereines nicht aus, da er ſich,

um eine weite Verbreitung zu finden, mit dem geringen Jahresbeitrage von einem

Gulden (1 Mark und etliche 60 Pfennige) begnügt. Es iſt deshalb Pflicht aller

wirklich deutſch geſinnten Männer im Reiche, hier Hilfe zu bringen. Dies kann ge

ſchehen, indem man entweder Mitglied dieſes Vereins wird und den erwähnten kleinen

jährlichen Beitrag an den Schriftführer des Vereines, Dr. Holzamer in Prag,

Annenplatz 8 einſchickt, oder durch Bücherſpenden Letztere müſſen wirklichen Werth

für Volksbibliotheken haben, d. h. bei wiſſenſchaftlichen Werken aller Art auf dem neuſten

Standpunkte der Forſchung ſtehen, bei belletriſtiſchen klaſſiſchen Gehalt beſitzen, zum

mindeſten geſund, ſittlich und geiſtig erhebend ſein. Selbſtverſtändlich bleibt es, daß

nur vollſtändige und nicht zu abgenutzte Bücher Verwendung finden können, nicht ſolche,

welche zu Maculatur gehören. Wir richten deshalb an die Mitglieder des „Allgemeinen

deutſchen Schulvereins“ und an deſſen Gönner und Freunde die herzliche Bitte, derartige

Bücher dem guten, echt deutſchnationalen Zwecke zuzuführen. Herr Hans Reimarus

(Nicolaiſche Buchhandlung) Berlin C., Brüderſtraße 13, hat ſich erboten, ſämmtliche

einlaufenden Bücherſpenden zu übernehmen und dieſelben dem Prager Vereine dann zur

weiteren Verwendung zu ſenden. Je raſcher ſich dieſe Sammlung von Bücherſpenden

vollzieht, deſto beſſer wird damit unſern Stammesgenoſſen in Böhmen geholfen.
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Die Oeffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen.

Von UV. Kulemann, M. d. R.

Nachdem der im Frühjahre dem Reichstage vorgelegte

Geſetzentwurf, betreffend die unter Ausſchluß der Oeffentlichkeit

ſtattfindenden Gerichtsverhandlungen, wegen des Schluſſes der

Seſſion nicht mehr zur Erledigung gelangt war, iſt nunmehr

eine erneuerte Vorlage eingebracht, welche in dankenswerther

Weiſe den im Reichstage laut gewordenen Wünſchen, ſoweit

dieſelben in den Beſchlüſſen der eingeſetzten Commiſſion ihren

Ausdruck gefunden hatten, Rechnung trägt, ja darüber hinaus

in einem derÄ eine nicht unweſentliche Abſchwächung

der früheren Forderung enthält.

Ungeachtet dieſes Entgegenkommens wird die Vorlage ſeitens

derjenigen Parteien, welche ihr ſchon in vorigerÄ ab

lehnend gegenüberſtanden, nämlich des Centrums, der deutſch

freiſinnigen Partei und der Socialdemokraten, nicht allein im

Reichstage, ſondern noch mehr in der Preſſe heftig angegriffen,

und aller Wahrſcheinlichkeit nach wird die Annahme lediglich

durch die von den ſog. Cartellparteien gebildete

folgen. So wahrſcheinlich dies iſt, ſo ſehr iſt es zu beklagen,

daß ein Geſetz, welches überall nicht, oder höchſtens in einem

ſehr abgeſchwächten Grade, einen politiſchen Untergrund hat,

Ä Gegenſtande des ÄÄ

verhältniß überall da zur Geltung zu bringen und zu unſerem

Gunſten auszunutzen, wo nun einmal die VerſchieÄ der

Grundanſchauungen ein gegenſeitiges Ueberzeugen ausſchließt,

oder man wird es bedauern müſſen, wenn ſolcher Appell an

die Macht öfter nöthig wird, als die Natur der zu entſchei

denden Fragen es nothwendig mit ſich bringt, bedauern es ins

beſondere au

Eigenart menſchlichen Empfindens ohnehin Ä mehr als

wünſchenswerth geneigt ſein wird, bei jeder Ueberſtimmung

einem Gefühle der Verbitterung Raum zu geben, welches mit

öftererÄ des äußeren Anlaſſes zu einer ſteigenden

Entfremdung führen muß.

Zweck derÄ Erörterung iſt es deshalb in

erſter Linie, jener ſchon angedeuteten, Ä gehörten und mit

größerem Pathos als Gewicht der Gründe vertheidigten Be

hauptung entgegen zu treten, als ob es ſich bei der vorliegen

den Frage um einen Angriff auf das Palladium derÄ
oder mindeſtens auf die Garantien unſerer Rechtspflege, als

ob es ſich um etwas Anderes handelte, als lediglich um eine

dem entgegengeſetzten Fehler

atzes gemacht wird. Wir

ürchten uns gewiß nicht, das thatſächlich vorhandene Macht

Ä der geſetzgeberiſchen Zweckmäßigkeit, welche zu den ge

örten und geleſenen oratoriſchen Ergüſſen durchaus keinen

Anlaß bietet. Daneben ſollen nur die beiden hauptſächlichſten

Streitpunkte, der ſog. Schweigbefehl und die Beſchränkung der

Berichterſtattung durch die Preſſe, kurz beleuchtet werden; ein

Eingehen in die Einzelheiten liegt nicht in der Abſicht. –

Das Denken der Menſchen iſt im nie raſtenden Fort

ſchritt begriffen; was früheren Jahrhunderten der Abſchluß

ihresÄ war, iſt für uns nur noch der Grundſtein für

ein neues Gedankengebäude, welches ſeinerſeits künftig wiederum

nur der Stützpunkt für weitere Speculationen ſein wird. Man

ſollte deshalb annehmen, für Aberglauben und Vorurtheile ſei

in unſerer aufgeklärten Zeit kein Raum mehr und doch finden

wir eine ganz neue Geſtalt von Vorurtheilen, welche der

natürlichen Auffaſſung nicht bekannt ſind und vielmehr in der

Eigenart des modernen Denkens ihre Begründung finden. Die

Naturvölker ſind Individualiſten und Realiſten, die Form ihres

Denkens iſt die concrete. Im Gegenſatz zu ihnen leben wir

unter der Herrſchaft des Collectivismus, eines, wenn auch häufig

recht abgeſchwächten Idealismus und der abſtracten Denkform.

- Sehen Jene in der Welt nur eine ungezählte Menge concreter

ehrheit er Einzeldinge und greifen höchſtens, um ſich deren Zuſammen

hang zu ermitteln, zu der abergläubiſchen Annahme geheimniß

voller verbindender Gewalten, Ä verfällt unſere Bildung

eines übertriebenen

Abſtractivismus. Man operirt mit Begriffen, denen man

ein ſelbſtändiges Leben und eine ſelbſtändige Intereſſenſphäre

beimißt; man vergißt, daß die Abſtracta lediglich Hülfscon

ſtructionen ſind, die nirgends real exiſtiren und ihre Bedeutung

nur darin erſchöpfen,Ä Erleichterungen und Abkür

zungen zu bieten, wo es ſich darum handelt, gewiſſe Claſſen

von concreten Dingen mit Rückſicht auf diejenige Eigenſchaft

zu bezeichnen, welche dem abſtrahirten Begriffe zu Grunde

im Intereſſe der Minderheit, die nach der liegt; man überſieht, daß die Abſtracta nur ein Papiergeld

ſind, welches nicht einen Eigenwerth beſitzt, ſondern nur be

ſtimmt iſt, als Vertreter des wahren Geldes zu dienen.

Daß dieſer falſche Abſtractivismus nicht bloß in der

eigentlichen Philoſophie ſein Weſen treibt, ſondern auch die

Einzelwiſſenſchaften durchſetzt, dafür bietet unſere Frage ein

vorzügliches Beiſpiel. Der gemeine Strafprozeß des canoniſchen

Rechts, wie er ſich in Deutſchland entwickelt hatte, war ein

ſchriftlicher mit geheimem Verfahren auf dem Boden der In

quiſitionsmaxime, mit geſetzlicher Beweistheorie vor Berufs

richtern. Man überzeugte ſich, daß dieſe Form nicht geeignet

war, eine gerechte Rechtſprechung zu gewährleiſten, undÄ
immer lauter und in immer weiteren Kreiſen die Reform auf
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der Unterlage der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit, des An

klageprincips und der freien Ueberzeugung unter Zuziehung

von Laienrichtern. Der Umſtand, Ä dieſe Forderungen im

Weſentlichen erſt in Veranlaſſung der Umwälzungen des Jahres

1848 ihre Befriedigung fanden, verlieh dem Bilde einen poli

tiſchen Untergrund, auf welchem Sachen wie Perſonen ſich

mit einem gewiſſen Heiligenſchein abhoben.

Aber nicht minder verhängnißvoll als die Hineinziehung

der Politik war der weitere Fehler, daß man nicht mehr fragte,

zu welchem Zwecke man die frühere Einrichtung durch die neue

erſetzt habe, ſondern daß man ſich gewöhnt hat, die letztere als

Selbſtzweck anzuſehen. Nicht mehr eine gute Rechtspflege

iſt das Ziel und der Maßſtab, nach welchem man vorgeſchlagene

Aenderungen würdigt, ſondern man fragt nur: entſpricht der

Vorſchlag den einmal aufgeſtellten Principien? Bringt man

den Ablehnungsgrund auf eine logiſche Formel, ſo lautet die

ſelbe: die Oeffentlichkeit iſt ein Gut, das wir uns nicht nehmen

laſſen; die Vorlage will die Oeffentlichkeit beſchränken: –

folglich iſt ſie zu verwerfen. Demgegenüber iſt wiederholt zu

betonen: der Oberſatz iſt unrichtig, er leidet an dem falſchen

Abſtractivismus, daß er die Oeffentlichkeit als ſolche als ein

Gut betrachtet, während ſie nur ein Mittel iſt zur Erreichung

einer guten Rechtspflege und gerechter Entſcheidungen der zur

Äg gelangenden Strafſachen.

DieÄ hat deshalb im Gegenſatz zu der obigen

vielmehr folgendermaßen zu lauten: Erſtens: welches ſind die

Zwecke, welche man bei Einführung der Oeffentlichkeit ver

folgte? und zweitens: Werden dieſe Zwecke durch die vorge

ſchlagenen Aenderungen in Frage geſtellt?

Der Schwerpunkt liegt in der erſten Frage, und dieſe iſt

dahin zu beantworten, daß der Zweck ein doppelter iſt. Einer

Ä wird nicht allein das Vertrauen der Bevölkerung zu

er Gerechtigkeit richterlicher Ausſprüche dadurch gehoben, daß

dieſelben gewiſſermaßen unter ihren AugenÄ ſondern

es wird auch dadurch eine allmählich in die breiten Schichten

hinabſickernde Kenntniß derÄ und damit die Ausſicht an

gebahnt, daß das Volk ſeine Geſetze nicht, wie bisher, als

etwas Unverſtändliches, Fremdes, ſondern als ſein eigenſtes

Beſitzthum betrachtet, mit einem Worte, daß das Recht dem

Volksbewußtſein aſſimilirt wird. Andrerſeits aber erhofft

man von der Oeffentlichkeit eine gewiſſe erziehliche Wirkung

für die Richter, man ſieht darin eine Controle des Gerichts.

In beiden Beziehungen wird nun behauptet werden dürfen,

daß die angeſtrebten Zwecke, ſoweit überhaupt erreichbar, er

reicht werden, ſobald das Verfahren in ſeiner 2:

geſtaltung, in der großen Mehrzahl aller j Aburtheilung

gelangenden Sachen ein öffentliches iſt. Abweichungen, die

III(ll einzelne Fälle aus beſonderen Gründen geſtattet,

werden für Erreichung jener Zwecke entweder völlig bedeutungs

los bleiben, oder äußerſtenfalls doch nur nach ihrem procentualen

Verhältniß zu der Geſammtzahl in Betracht kommen können.

Letzteres iſt ohne Weiteres klar für die Frage der Volks

thümlichkeit des Rechtes und des Vertrauens der Bevölkerung

zu der Ä. Aber auch für die Geſichtspunkte der

zweiten Claſſe iſt der aufgeſtellte Grundſatz unſchwer zu be

weiſen. Man ſagt: wenn der Richter unter dem Eindrucke

handelt, daß ſeine Thätigkeit der Kritik der öffentlichen Meinung

unterliegt, ſo wird er ein höheres Maß von Gewiſſenhaftigkeit

anwenden, als wenn über das, was er thut, nichts an die

Oeffentlichkeit gelangt. Daß dieſe Art der Begründung eine

für den Richterſtand ſchmeichelhafte wäre, wird ſich beim beſten

Willen nicht behaupten laſſen, und es wird als ein Beweis

der gerade in dieſem Stande, wohl auf Grund der berufs

mäßigen Beſchäftigung, beſonders entwickelten objectiven, vor
urtheilsloſen Art Ä Denkens angeſehen werden dürfen, wenn

von den Richtern ſelbſt das pſychologiſch Richtige Ä Be

hauptung zugegeben und nicht beanſprucht wird, in dieſer Be

ziehung mit einem anderen Maße gemeſſen zu werden, als

demjenigen des Durchſchnittsmenſchen.

Aber man wird doch immer fragen dürfen: Verſteht man

unter dem Unrecht, welches man von dem Richter befürchtet,

ſofern man ihn nicht unter die Controle der Oeffentlichkeit ſtellt,

ein bewußtes oder nur ein unbewußtes? Glaubt man,

der Richter wird, ſobald er kein Publikum ſieht, ſich ſagen:

„Gottlob! jetzt brauche ich Niemand zu fürchten, jetzt kann ich

meine böſen Begierden, meinen Vorurtheilen oder meiner Nei

gung, zur Bequemlichkeit die Zügel ſchießen laſſen, jetzt darf

ich Unrecht thun?“ Will man das annehmen, dann aller

dings –, dann geht der hier unternommene Beweis fehl, dann

darf die ſtändige Tugendwache im Gerichtsſaale nicht fehlen.

Aber dann iſt dem jetzigen Rechtszuſtande der Vorwurf einer

unerhörten Nachläſſigkeit zu machen. Zuhörer gibt es ja faſt

nur bei Schwurgerichtsverhandlungen, in den Strafkammer

ſitzungen wie vor den Schöffengerichten iſt außer den etwaigen

Betheiligten der ſpäter abzuurtheilenden Sachen ſelten Publi

kum zugegen. Und wo ſich ſolches findet, wie bei den Schwur

gerichten, ſind es da gerade die zu Sittenwächtern des Ge

richts beſonders berufenen Perſonen? Nein, da müßte man

doch ſchleunigſt die Beſtimmung treffen, daß, wie es jetzt bei

Vollziehung der Todesſtrafe vorgeſchrieben iſt, der Gemeinde

vorſtand zwölf unbeſcholtene Bürger als Vertreter des Volkes

entſendet, welche die Verpflichtung haben, jeder Gerichtsſitzun

von Anfang bis zu Ende beizuwohnen und den Richtern Ä
die Finger zu ſehen, damit ſie kein Unrecht begehen.

Will man das nicht, gibt man zu, daß es ſich nicht um

ein bewußt es Unrecht des Richters, ſondern nur darum

handelt, ſein Pflichtbewußtſein zu ſchärfen, dann wird

man auch nicht umhin können, einzuräumen, daß der Richter,

der in 98 Procent aller Fälle dieſe ## zur Gewiſſen

haftigkeit genießt, nicht in denjenigen 2 Procent, in welchen

die Controle wegfällt, ſich einer von der einmalÄ
ſtrengen Auffaſſung ſeiner Pflicht nachlaſſenden Laxheit ſchul

dig machen wird. Thäte er dies, indem er die Oeffentlichkeit

oder Nichtöffentlichkeit der Verhandlung bei der Abmeſſung der

anzuwendenden Gewiſſenhaftigkeit irgendwie in Betracht zöge, ſo

wäre ſofort die Grenze, welche das unbewußte von den be

wußten Unrecht trennt, überſchritten.

Als Ergebniß der Beweisführung erhalten wir mithin die

ſchon oben ausgeſprochene Theſis: die Ziele, um deren willen

wir die Oeffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen in unſere

Rechtſprechung eingeführt haben, bedingen lediglich die An

wendung dieſes Grundſatzestn der großen Menge der Regel

fälle, werden aber in keiner Weiſe dadurch in Frage geſtellt,

daß man innerhalb gewiſſer eng gezogener Grenzen auf Grund

beſonderer außerhalb des Verfahrens liegender Rückſichten Aus

nahmen geſtattet, in welchen nicht öffentlich verhandelt werden

darf. Die Frage, wie weit ſolche Ausnahmen zuzu

laſſen ſind, iſt deshalb lediglich zu beantworten nach

dem Eigenwerthe der für dieſelben geltend zu machen -

den Zwecke; die Rückſicht auf dieÄ als

ſolche kommt dabei in keiner Weiſe in Betracht. –

Von den Einzelbeſtimmungen der Vorlage ſollen, wie

Eingangs hervorgehoben, hier nur die beiden weſentlichſten

einer Beſprechung unterzogen werden, dieſelben, gegen welche

hauptſächlich die Angriffe der Gegner gerichtet ſind, nämlich

die Einrichtung desÄ Schweigbefehls und die Be

ſchränkung der Berichterſtattung durch die Preſſe.

Der abgeänderte Abſatz 2 des § 175 des G.V.G. ſoll

künftig lauten:

Iſt die Oeffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatsſicherheit aus

geſchloſſen, ſo kann das Gericht den anweſenden Perſonen die Geheim

haltung der durch die Verhandlung, durch die Anklageſchrift oder durch

andere amtliche Schriftſtücke des Proceſſes zu ihrer Kenntniß gelangten

Thatſachen oder eines Theiles derſelben zur Pflicht machen.

und dementſprechend beſtimmt Art. II:

Wer die nach § 175 des G.V.G. ihm auferlegte Pflicht der Geheim

haltung durch unbefugte Mittheilung verletzt, wird mit Geldſtrafe bis zu

1000 Mk. oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten beſtraft.

Die gegen die Schweigpflicht geltend gemachten Gründe

zerfallen in zwei Klaſſen, die völligÄ Art ſind.

Zunächſt ruft man entrüſtet aus: „Wo iſt in der bisherigen

Geſetzgebung, der einheimiſchen wie der fremden, ein Vorbild

für dieſe Neuerung? nirgends iſt ein ſolches Inſtitut bisher
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erfunden, es iſt ein juriſtiſches Ungeheuer, folglich – ana

thema sit!“ Dies iſt der Schlachtruf der Gegner aus den

Juriſtenkreiſen, und ihn erhebt auch der Profeſſor v. Bar in

einer politiſchen Wochenſchrift, indem er die bisherigen Angriffe

Ä die Vorlage weſentlich erſchöpft und für das allgemeine

erſtändniß berechnet zuſammenfaßt.

Daß eine Rechtsvorſchrift, wie der jetzt vorgeſchlagene

Schweigbefehl, bisher nicht exiſtirte, ſoll ohne Weiteres zuge

geben werden, denn die ſcheinbar ähnliche poena perpetui

silentii des römiſchen Provocationsproceſſes bietet bei näherer

Betrachtung in der That nur die Uebereinſtimmung des Na

mens. Aber iſt denn das ein ausreichender Grund zur Ab

lehnung? das heißt doch, den Conſervativismus zu weit treiben!

In England freilich iſt die Vorfrage bei einem jeden zu Be

denken Anlaß gebendenÄ Exiſtirt dafür bereits ein

prejudice? Kann der Engländer ein ſolches auffinden, und

wäre es auch nur aus den verſtaubten Archiven irgend ein

vergilbter Parlamentsbeſchluß, den vordem Niemand gekannt

hat, ſo iſt ſein Gewiſſen beruhigt. Nun, in Deutſchland iſt

dieſe Autorität des ewig Geſtrigen einfach lächerlich, und in

der That übertreibt ſie das an ſich ## te Princip der

Continuität des Rechts in einem Grade, Ä deſſen oberſte

Forderung der ſtetigen organiſchen Fortbildung unter An

paſſung an die veränderten Bedürfniſſe und Anſchauungen der

eit grundſätzlich verneint wird. Daß der in den juriſtiſchen

Schulbegriffen Aufgewachſene das gegen dieſelben verſtoßende

Neue zunächſt fremdartig und unbehaglich findet, daraus ſoll

ihm kein Vorwurf gemacht werden, aber ein Grund für die

Ablehnung darf daraus unmöglich hergenommen werden.

Nun führt freilich v. Bar weiter aus, es ſeien mit dem

Geſetze große Gefahren verknüpft, denn deſſen wohlmeinende

Abſicht, nicht jede, ſondern nur die unbefugte Uebertretun

des Schweiggebotes zu beſtrafen, werde nicht verhindern, Ä
die Frage, wann eine Mittheilung als eine befugte anzuſehen

ſei und wann nicht, zu einer völligen Rechtsunſicherheit führe.

Das Angebot werthvoller Zeugniſſe werde ſich vermindern, da

die Zeugen Bedenken tragen würden, ſich derÄ einer

Beſtrafung auszuſetzen, und ſebſt über den betheiligten Richtern

werde, Ä ſie nicht jede Aeußerung über das Vorgefallene

ängſtlich vermieden, ſtändig das Damoklesſchwert einer Cri

minalunterſuchung ſchweben, wodurch zugleich ein völlig ſchiefes

Verhältniß zu der Staatsanwaltſchaft begründet werden müſſe.

Dies Alles Ä auch dadurch nicht ausgeſchloſſen, daß das Ge

richt das, was geheim gehalten werden ſolle, genau beſtimme,

denn den Betheiligten eine Ausfertigung dieſes Beſchluſſes zu

geben ſei aus dem Grunde bedenklich, weil dieſelbe in die

Ä. Anderer fallen könne, und ohne eine ſolche werde bald

das Gedächtniß verblaſſen, da der Schweigpflichtige nicht, wie

in anderen Fällen einer ſtrafbaren Handlung, durch ein natür

liches Ä eleitet werde.

Aber denkt denn v. Bar nur an die Fälle des eigent

lichen criminellen Unrechts im Gegenſatz zu bloßen Polizei

verboten, nur an Verbrechen undÄ im Sinne des

Reichsſtrafgeſetzbuchs? Schwebt denn über dem Richter, der

ſeine Zunge nicht im Zaume hält, das Damoklesſchwert einer

Anklage in weſentlich anderen Maße, als wenn er ſeinen Hund

ohneÄ hat laufen laſſen, oder ſein Dienſtmädchen auf

der Polizei nicht angemeldet hat? Und die Möglichkeit einer

derartigen Anklage begründet doch noch kein ſchiefes Verhält

niß zu der Staatsanwaltſchaft. Aber bei dem Schweigbefehl

liegt die Sache noch ſehr viel Ä Was dem Richter

in der Folge verboten werden ſoll, iſt ihm ſchon jetzt ver

boten, verboten durch ſeine Pflicht zur Amtsverſchwiegenheit;

es wird für ihn keinerlei neue Pflicht und keinerlei nicht be

reits jetzt vorhandene Gefahr der Beſtrafung geſchaffen.

uch derjenige Zeuge, der nach v. Bar ſich dem Zeugniß

entziehen wird, um nicht in eine Colliſion zwiſchen ſeiner

Schweigepflicht und ſeiner Schwatzhaftigkeit zu gerathen, da

es „nicht gerade angenehm iſt, ſich auch nur mit der Mög

lichkeit einer Anklage zu belaſten“, derſelbe Zeuge hat auch

ſchon heute die gleiche Veranlaſſung, die gerichtliche Verneh

mung zu ſcheuen. Denn ſobald er in dem peinlichen Kreuz

# in welchem der Staatsanwalt wie der Vertheidiger

verſuchen, thunlichſt durch Fragen der Ausſage die ihrer Auf

faſſung, günſtige Färbung zu geben, ſeine Worte nicht ganz

vorſichti Ä ſofort ſieht er ſich der Gefahr gegenüber,

wegen rlä ſº oder gar vorſätzlicher Verletzung ſeiner

Eidespflicht in Unterſuchung gezogen zu werden.

Gefahren und Unannehmlichkeiten ſind nun einmal bei

einem gerichtlichen Verfahren nicht zu vermeiden, das Geſetz

fordert von jedem Betheiligten den vollen Ernſt und die volle

Bethätigung ſeiner Willenskraft, die ihn in den Stand ſetzt,

bei Erfüllung ſo wichtiger ſtaatlicher Aufgaben als nützliches

Glied mitzuwirken. Da ſollte es denn auch nicht als eine

unerträgliche Belaſtung aufgefaßt werden, wenn der Staat für

eine einzige Klaſſe von Strafproceſſen, nämlich für ſolche,

welche dieÄ der Staatsſicherheit beſorgen laſſen,

alſo für diejenigen, welche ſeine eigene Exiſtenz in Frage ſtellen,

von den Betheiligten die Beſchränkung ihres natürlichen Mit

theilungsbedürfniſſes fordert.

Wenn endlich v. Bar die Gefahr, die aus der öffent

lichen Verhandlung für den Staat erwachſe, aus dem Grunde

meint beſtreiten zu dürfen, weil die betreffenden Thatſachen

dem fremden Staate doch nicht verborgen blieben und „die

Kenntniß Ä gehaltener Dinge den Sieg nicht beeinfluſſen

könne“, ſodaß es nicht gerechtfertigt ſei, daß „um einiger Neben

punktewillen die nicht wichtigſten Bollwerke der Juſtiz eingeriſſen“

würden, ſo dürfte ſeine Legitimation zu einem ſolchen Urtheile

nicht frei von Bedenken Ä jedenfalls ſetzt v. Bar ſich in

offenen Widerſpruch mit derÄ Reichstags-Com

miſſion, deren ſämmtliche Mitglieder, wie der Bericht vom

13. Mai 1887 hervorhebt, nach Anhörung der von den Regie

rungsvertretern mitgetheilten, der Oeffentlichkeit vorenthaltenen

Thatſachen, anerkannt haben, daß die Geſetzgebung für ſolche

Fälle einen größeren Schutz bieten müſſe.

Welche Strafe trifft denn nun aber denjenigen, der ohne

eigentlichen böſen Willen nur aus angeborener Schwäche ge

ſprochen hat, wo er hätte ſchweigen ſollen? Die Vorlage nennt

ja freilich neben Geldſtrafe bis 1000 Mk. auch Haft und Ge

Ä bis zu 6 Monaten. Aber wer wird behaupten

wollen, daß die härteren Strafgrade thatſächlich der bloßen

Unachtſamkeit würden gefährlich werden können? Das Geſetz

unterſcheidet nicht nach der Art des ſubjectiven Unrechts, nicht

nach dolus und culpa, was iſt da ſelbſtverſtändlicher, als daß

die Fälle der geringen Schuld, die Ä an die Grenze der

Unſchuld ſtreifen, und von denen allein man ſprechen kann,

um Gefahren, wie ſie v. Bar an die Wand malt, zu begrün

den, – daß dieſe Fälle zur Anwendung anderer als ganz un

bedeutender Geldſtrafen führen könnten? -

Gerade der Umſtand, daß das Geſetz nicht einen böſen

Vorſatz fordert, ſondern ohne Unterſcheidung auch die Fahr

läſſigkeit mit umfaßt, beweiſt, daß es ſich hier nicht um ein

kriminelles Unrecht, ſondern um eine Maßregel der Prä

ventivpolizei handelt, was auch dadurch nicht in Frage ge

ſtellt wird, daß das Strafmaximum höher iſt, als ſonſt in der

Kategorie der ſog. Uebertretungen. Daß bei leichten Fällen den

Schuldigen nicht „ein natürliches Gefühl leitet“ iſt zuzugeben,

aber einerſeits iſt in aller Welt nicht abzuſehen, weshalb er

ſich nicht eine Ausfertigung des Beſchluſſes, in welchen doch

nichts als die allgemeine Bezeichnung des Gegenſtandes der

Ausſage enthalten ſein wird, geben laſſen und ſich dadurch

dauernd die MöglichkeitÄ könnte, den Umfang des

Verbotes auf das genaueſte zu prüfen, und andererſeits iſt

eben dieſes Fehlen des natürlichen Gefühles eines begangenen

Unrechts das charakteriſtiſche Merkmal jedes Polizeigeſetzes,

deſſen Erlaß gerade begrifflich durch außerhalb ſeiner ſelbſt

liegende Zwecke der Nützlichkeit beſtimmt iſt. Auch wenn ich

meinen Hund ohne Maulkorb habe laufen, die Straße nicht

habe fegen laſſen, ohne Erlaubniß Rattengift gelegt habe, u. w.,

wird mir das natürliche Gefühl nicht eine Störung der Ruhe

meines Gewiſſens anzeigen, ebenſo wie umgekehrt Jemand, der

wegen Uebertretung des Schweigverbotes in Strafe genommen

iſt, darum noch nicht aus den Reihen der unbeſcholtenen

Staatsbürger geſtrichen werden wird.
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Alſo: ſowenig die juriſtiſchen Einwendungen v. Bars

ſtichhaltig ſind, ſowenig können ſeine der praktiſchen Durch

führung entnommenen Bedenken gegen den Schweigbefehl als

Ä anerkannt werden, um ſein abfälliges Urtheil gegen

die Vorlage zu begründen.

Der zweite Punkt, gegen welchen die Gegner des Geſetzes

Sturm laufen, iſt das Verbot der Berichterſtattung durch die

Preſſe. Der frühere Entwurf machte hier den Fehler, das

Verbot ohne Unterſcheidung, gewiſſermaßen mechaniſch, mit der

Thatſache des Ausſchluſſes der Oeffentlichkeit zu verknüpfen,

während die jetzige Vorlage, entſprechend einem in der vorigen

Seſſion von dem Schreiber dieſer Zeilen eingebrachten Antrage,

das unbedingte Verbot auf die Fälle der Gefährdung der Staats

ſicherheit beſchränkt, und daneben für die Sittlichkeitsvergehen

dem Gerichte die Befugniß gibt, durch einen vor Schluß der

Verhandlung zu erlaſſenden Beſchluß die Berichterſtattung zu

unterſagen. Hiernach ſind diejenigen Fälle, in welchen die

Oeffentlichkeit „wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung“

ausgeſchloſſen iſt, alſo z. B. diejenigen, in denen man von der

Verhandlung eine Aufregung derÄ befürchtet, dem

Verbote der Berichterſtattung überhaupt entzogen, und auch bei

den Sittlichkeitsvergehen iſt das Gericht inÄ Lage, die Maß

regel von dem Verlaufe der Verhandlung abhängig zu machen,

ſodaß dieſelbe in allen denjenigen zahlreichen Fällen unter

bleiben wird, in welchen eine anfangs begründet ſcheinende

Befürchtung ſich ſpäter nicht beſtätigt.

In dieſem Umfange iſt das Verbot eben ſo wenig ent

behrlich, als es zu begründeten Bedenken Anlaß Ä und,

wenn v. Bar ſich zu der Behauptung verſteigt, daß bei der

Wahl, ob der Proceß Gräf, ſo wie er geführt, in voller Heim

lichkeit habe vor ſich gehen oderÄ Berichte über den

ſelben haben erſtattet werden ſollen, das Letztere vorzuziehen

ſei, ſo dürfte er ſich bei dieſem Urtheil kaum in Uebereinſtim

mung mit der öffentlichen Meinung befinden. Es iſt ſogar

mit vollem Rechte darauf hingewieſen, daß das Verbot der

Berichterſtattung eigentlich nur die nothwendige logiſche Folge

aus dem Ausſchluſſe der Oeffentlichkeit darſtelle, denn es iſt

einfach widerſinnig, das, was man der Kenntniß des Publi

kums durch Geheimhaltung der Verhandlung entzogen hat, ihm

am folgenden Tage in der Zeitung zum Morgenkaffee zu ſerviren.

Daß bei der Durchführung dieſes in ſeiner Grundlage

Ä nicht angreifbaren Gedankens die Gefahr entſteht, auch

erechtigte Intereſſen zu ſchädigen, insbeſondere wiſſenſchaftliche

Wahlrecht in kurzer Friſt zerſtört werden würde. Wenn deutſErörterungen auszuſchließen, und dem Beſchuldigten die Mög

lichkeit zu entziehen, durch eingehende Darlegung der Einzel

heiten die öffentliche Meinung zu ſeinen Gunſten aufzuklären –

das ſoll keineswegs verkannt werden, und es wird die Aufgabe

der eingeſetzten Commiſſion ſein, dieſen Bedenken, welche nicht

den Grundgedanken, ſondern deſſen"Ä Geſtaltung

betreffen, durch geeignete Vorkehrung bei der Faſſung des Ge

ſetzes gerecht zu werden. –

Der zur Verfügung ſtehende Raum verbietet, in weiterem

Umfange, als geſchehen, auf die hervorgehobenen Einzelfragen

und auf andere, zu deren Erörterung die Vorlage Anlaß gibt,

einzugehen. Aber die bisherigen Ausführungen dürften ge

nügen, um das Verdikt v. Bar's: „Die Vorlage iſt jeder Ver

beſſerung unfähig und einfach abzulehnen“, als durchaus

ungerechtfertigt nachzuweiſen.

Uebrigens liegt, wie ſchon mehrfach betont, der mit den

vorſtehenden Erörterungen verfolgte Zweck nicht in erſter Linie

auf dem Gebiete der Einzelbeſtimmungen, ſondern in dem Nach

weiſe, daß die Vorlage nicht in höherem Maße, als manche

andere, für welche das öffentliche Intereſſe ſich weniger, als

wünſchenswerth, erwärmt, für eine ſolche allgemeine Antheil

nahme Anlaß bietet, daß ſie nicht eine politiſche, ſondern eine

juriſtiſche Angelegenheit, nicht eine Frage des Princips, ſondern

eine ſolche der Zweckmäßigkeit Ä
lebhaft zu bedauern ſein würde, wenn die Behandlung der

Sache im Reichstage und in der Preſſe dazu beitragen ſollte,

die Schärfe der Parteigegenſätze über das leider ſchon jetzt vor

handene Maß hinaus noch zu vermehren.

widrig oder inhuman behandelt werden,

Stimmen immer an dem

, und daß es deshalb

Rußland in Europa.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

4. Rußland's Verhältniß zu ſeinen Nachbarn.

Die ruſſiſche Negierung weiß ganz genau, daß ſie von

keiner Seite bedroht # daß England nur in Aſien als eine

Großmacht, in Europa aber nur als ein ohnmächtiger Klein

ſtaat zu ſchätzen iſt, daß Frankreich erſt nach völliger Nieder

werfung Dentſchlands je wieder daran denken würde, die An

griffe der beiden Napoleons zu wiederholen, daß Deutſchland

mit fünf Sechstheilen ſeiner Armee durch Frankreich im Schach

gehalten wird, und daß das föderative Oeſterreich ſeiner Natur

nach am allerwenigſten im Stande iſt, an Offenſivkriege zu

denken. Rumänien und Schweden ſind die einzigen unter den

ruſſiſchen Grenznachbarn, welche ein IntereſſeÄ könnten,

ruſſiſches Gebiet zu beanſpruchen, um ſich als Nationalſtaaten

zu vervollſtändigen; aber gerade dieſe beiden Kleinſtaaten ſind

dazu viel zu ohnmächtig. Die an Rußland grenzenden Groß

mächte dagegen haben nicht das geringſteÄ an der

Erwerbung ruſſiſchen Gebietes und ſind mit ihren innerſtaat

lichen Aufgaben vollauf beſchäftigt. Oeſterreich hat eher

Grund, die drei Millionen # in Oſtgalizien als eine

Gefahr zu betrachten, welche ihm ruſſiſche Angriffe zuziehen

kann, als daß es Luſt haben könnte, ſeinen Beſitz an griechi

ſchen oder griechiſch-unirten Unterthanen ruſſiſcher Abkunft zu

vergrößern. Preußen hat an ſeinen Polen und Juden, und

Deutſchland an dem Procentſatz ſeiner Katholiken reichlich genug,

ſo daß es nur wünſchen kann, daß ihm die Uebernahme noch

mehr ſolcher Elemente für immer erſpart bleibt.

Wenn es einzelne deutſche Idealiſten gibt, welche die

ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen mit dem deutſchen Reiche vereinigt

ſehen möchten, bloß weil dort deutſche Edelleute wohnen, die

ſie in der Heimath ſo erbittert bekämpfen, ſo theilt der politiſch

zurechnungsfähige Theil des deutſchen Volkes ſolche Anſichten

nicht, ſondern ſagt ſich, daß jene Küſtenſtriche ohne Hinterland

ein militäriſch wie handelspolitiſch undankbarer Beſitz

wären, deſſen deutſcher Charakter nur bei einer entſchieden

antidemokratiſchen Verfaſſung und patriarchaliſch-ariſtokratiſchen

Verwaltung aufrecht zu erhalten iſt und durch dasÄ
e

und polniſche Unterthanen von der Äs Regierung rechts

o kann man das be

dauern, aber Niemand wird der deutſchen oder öſterreichiſchen

Regierung die Donquixoterie zutrauen, daß ſie ſich in die

inneren Angelegenheiten eines fremden Staates miſchen und

ihre Exiſtenz aufs Spiel ſetzen werden, um der Gerechtigkeit

und Humanität Dienſte zu leiſten. Es iſt alſo ſchlechterdings

nicht abzuſehen, welches die Motive und der Siegespreis ſein

ie Deutſchland und Oeſterreich zu einem Offenſivkriege

gegen Rußland beſtimmen könnten, während auf ruſſiſcher

Seite dieſelben auf der Hand liegen. Wenn die ruſſiſche Preſſe

gleich der franzöſiſchen ſich die Miene # von deutſchen An

griffen bedroht zu ſein, ſo# man die Glaubwürdigkeit ſolcher

aßſtab der Erwägung zu prüfen,

welcher Theil # und welcher hungrig iſt, welcher Theil

zufrieden mit ſeinem Beſitzſtand iſt, und welcher unzufrieden

# begehrlich nach deſſen Veränderung und Vergrößerung

trebt.

In Deutſchland und Oeſterreich ſind alle Parteien mit

Ausnahme der Polen mit den Regierungen darüber einver

ſtanden, daß ein Krieg mit Rußland ein unſägliches Unglück

wäre, ſelbſt wenn er ſiegreich ausfiele. Geldentſchädigung

würde das nach ſolchem Kriege völlig verarmte Rußland außer

Stande ſein, in größerem Betrage zu leiſten; die Gebiete aber,

die es abtreten könnte, wären die ſiegreichen Großmächte

Wenn auf jeden Ruſſen ein

ſollten,

eher eine Laſt als ein Gewinn.

Deutſcher getödtet oder verwundet wird, ſo iſt der Verluſt

Rußlands viel geringer, weil ein Ruſſe einen viel geringeren
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volkswirthſchaftlichen und culturellen Durchſchnittswerth reprä

ſentirt als ein Deutſcher. Selbſt ein ſiegreicher Krieg möchte

leicht den Keim zu neuen Kriegen der# und dauernder

Beunruhigung durch die Furcht vor ſolchen in ſich tragen,

unter welcher das wirthſchaftlich höher ſtehende Volk allemal

ſchwerer leidet. Endlich iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß dem

Zuſammenbruch der ruſſiſchen Wehrkraft wie in Frankreich im

September 1870 der zeitweilige Zuſammenbruch des Czaren

thums nachfolgt, und daß unſere ſiegreichen Heere in Rußland

ähnlich wie vor Paris im Frühjahr 1871 zu Zuſchauern eines

rohen und erbitterten Bürgerkrieges werden, der Rußland für

längere Zeit aus der Reihe der politiſchen und volkswirth

ſchaftlichen Glieder des europäiſchen Staatenſyſtems nahezu

ausſchalten würde. Unter der ruſſiſchen Anarchie würden die

Nachbarländer um ſo ſchwerer leiden, je größer ihr Antheil

am ruſſiſchen Außenhandel iſt. Allerdings würde dieſe Sorge

in dem Maße an Gewicht verlieren, als der Betrag des Ä
ſchen Ähandel durch ſtets erhöhte Zollſchranken einge

engt wird.

Daß es im heutigen Rußland ſehr zahlreiche Elemente

gibt, welche auf den Sturz des gegenwärtigen Regimes hin

arbeiten, weiß die regierende Bureaukratie beſſer als irgend

Jemand anders. Es ſind nicht bloß die Polen, Deutſchen,

Schweden, Juden und Rumänen, welche auf ihre Befreiung

durch einen großen Krieg und den Zuſammenbruch der ruſſi

ſchen Militärherrſchaft ihre letzte Hoffnung geſetzt haben,

ſondern auch die Anarchiſten und Nihiliſten und die liberalen

Conſtitutionaliſten, und wenn der orthodoxe Terrorismus ſo

weiter geht, werden ſich bald auch die Sektirer ihnen anſchließen.

Unzufriedene in Rußland gibt es nahezu ebenſoviele, als es

politiſch fühlende und denkende Individuen gibt, und die be

drohlichſten Symptome ſind darin zu ſehen, daß ſelbſt das

Heer und das Beamtenthum von Umſturztendenzen bereits

durchſeucht ſind, und daß alle Hochſchulen j höheren Schulen

Brutſtätten für künftige Revolutionäre ſind. Wenn einmal

für dasÄ ein Tag von Königgrätz oder Sedan

kommen ſollte, ſo werden es ſicher nicht die gemäßigteren Ele

mente in dem Chor der Unzufriedenen ſein, welche die politiſche

Führung übernehmen, ſondern hier wie überall werden die

Extremen ſich vordrängen und durch überſtürzte Handlungen

gegebene Thatſachen ſchaffen, mit denen die Gemäßigten rechnen

müſſen. Wenn der markzehrende ruſſiſche Militarismus einmal

ſtrategiſchen Bankerott machen ſollte, wo ſollen dann noch die

Kräfte herkommen, um den Czaren vor den Attentaten der

Nihiliſten und die verhaßte Bureaukratie vor der Empörung

des Volkes zu ſchützen?

Es wird nicht an Stimmen fehlen, welche den ſiegreichen

deutſchen und öſterreichiſchen Heeren die undankbare Aufgabe

zuſchreiben möchten, das zuſammengebrochene Czarenthum neu

aufzurichten, um der Anarchie im Nachbarſtaate zu ſteuern.

So lange aber noch ein Reſt von den Traditionen Bismarckſcher

Staatskunſt lebendig bleibt, werden ſolche Stimmen nicht durch

dringen. So wenig Deutſchland im Winter 187071 eine

Hand geregt hat, um die napoleoniſche Herrſchaft in Frankreich

Ä, ſo wenig es die Communarden und Regie

rungstruppen gehindert hat, ſich unter den deutſchen Kanonen

der Pariſer Forts zu zerfleiſchen, ſo wenig wird es die Anarchie

und den Bürgerkrieg in Rußland hemmen, nachdem daſſelbe

ſich einmal als Är Feind declarirt hat. Wenn die Ver

wandtſchaft i. I. 1866 der Hannoverſchen Dynaſtie ſchon keinen

Schutz gegen die Entthronung durch Preußen gewährt hat, ſo

wird dieÄ noch weniger derÄ Dynaſtie

einen# auf die Unterſtützung der deutſchen Regierung

Ä das ruſſiſche Volk ſichern. Und wenn ſich ein deutſcher

otſchafter in Petersburg finden ſollte, der legitimiſtiſche

Reſtaurationsverſuche # begünſtigen wagte, ſo wird ihm das

Schickſal des Grafen Arnim nicht erſpart bleiben. Es wäre

eine ebenſogroße Donquixoterie, eine uns feindliche ruſſiſche

Dynaſtie gegen die Gewaltmaßregeln ihres Volkes, als ruſſiſche

Unterthanen gegen die Gewaltmaßregeln ihrer Regierung ſchützen

und unterſtützen zu wollen. Die legitimiſtiſche Lehre von der

Solidarität der Throne gegen die Revolution und die liberale

Lehre von der Solidarität der Völker gegen ihre Fürſten ſtehen

gleichermaßen auf dem morſchen Boden eines abſtrakt idea

liſtiſchen Doktrinarismus, über deſſen ungeſundeÄ
die nüchterne, concret-idealiſtiſche Realpolitik des neuen Deutſch

lands ſpottet. Gegen das Uebergreifen des anarchiſchen Brandes

über unſere Grenzen werden wir uns auch dann zu ſchützen

wiſſen, wenn wir ihn in Rußland ruhig wüthen Ä
Wenn alſo die ruſſiſche Regierung deutſchen Kanonen

als die ultima ratio des Czarenthums nach einem unglücklichen

Kriege anſehen ſollte, ſo würde ſie ſich in einem verhängniß

vollen Irrthum befinden. Ihre Sache iſt es, ihre Macht

rechtzeitig zur Verhinderung eines Kriegsausbruches anzuwenden
und Ä darüber klar zu ſein, daß ſie va banqueſpielt, wenn ſie

es dennoch dazu kommen läßt. Wären es nur die patriotiſchen

Ä welche zum Kriege drängten in der Hoffnung ruſ

iſcher Siege, ſo wäre eine gewiſſe Nachgiebigkeit gegen die

Kriegsſchürer wenn auch nicht verſtändig, ſo doch entſchuldbar;

daß es aber in weit überwiegendem Maße die auf ruſſiſche

Niederlagen hoffenden Unzufriedenen ſind, welche theils unter

der Maske des patriotiſchen Fanatismus, theils ohne dieſelbe

auf den Krieg hin arbeiten und intriguiren, das ſollte doch

ausreichen, die Regierung ſtutzig zu machen.

Ohne Zweifel hat das Czarenthum vorläufig im ruſſiſchen

Volke º ſo feſte Wurzeln, daß es ſich früher oder ſpäter

aus aller Anarchie doch wieder neu erheben würde, wenn auch

vielleicht mit einem Wechſel der Dynaſtie. Aber es wäre ſehr

kurzſichtig, daraus zu ſchließen, daß durch eine Revolution

höchſtens der Dynaſtie, aber nicht dem ruſſiſchen Reiche ein

Schade zugefügt werden könne. Denn abgeſehen davon, daß

die Kämpfe und Kriſen des Interregnums die Kraft des Reiches

auf lange Zeit ſchwer erſchüttern müßten, würden ſie auch den

ſiegreichen Gegnern volle Muße und Freiheit laſſen, am ruſ

ſiſchen Staatsgebiet ſolche Veränderungen vorzunehmen, daß

die Offenſivkraft deſſelben dauernd geſchwächt und die Defen

ſivkraft ſeiner Gegner geſtärkt würde. So lange Deutſchland

und ºeſterreich in Rußland einen friedliebenden, durch die

gemeinſamen Intereſſen der Niederhaltung Polens mit ihnen

verbundenen Nachbarn ſehen, dürfen ſie ihm auch jede Größe

ſeines Staatsgebiets neidlos gönnen. Sobald ſich aber Ruß

land durch einen Angriffskrieg um chimäriſcher Zwecke willen

als einen gefährlichen und muthwilligen Friedensſtörer erweiſen

ſollte, würde die Selbſterhaltungspflicht Deutſchland und Oeſter

reich zu dem Beſtreben nöthigen, die etwaigen Siege und die

zeitweilige Zerrüttung des Angreifers zu einer dauernden Ver

minderung ſeiner Offenſivkraft durch bedeutende Gebietsab

trennungen zu benutzen.

IchÄg um jeder Mißdeutung vorzubeugen, daß

Deutſchland und Oeſterreich keinerlei Intereſſe daran haben,

weder ihr Gebiet auf Koſten Rußlands zu vergrößern, noch

Dritte mit ruſſiſchem Gebiet zu beſchenken, noch auch ruſſiſche

Unterthanen in ihren Wünſchen auf Befreiung von der ruſſiſchen

º und Erlangung ſtaatlicher Selbſtſtändigkeit zu unter

tützen. Trotzdem müßten ſie nach einem ſiegreich abgeſchlagenen

Angriff dieſen Weg beſchreiten, um ſich für künftig größere

Sicherheit zu verſchaffen und um die ruſſiſchen Eroberungs

gelüſte und Weltherrſchaftsträume in Europa ein für alle Mal

ad absurdum zu führen. Es iſt nützlich, Rußland wiſſen zu

laſſen, weſſen es ſich zu verſehen hat, wenn es als Friedens

ſtörer auftreten und dann unterliegen ſollte, damit es ſich nicht

der verführeriſchen Einbildung hingiebt, daß dem ruſſiſchen

Reiche als ſolchen ſelbſt nach einem unglücklichen Kriege kein

Abbruch geſchehen könnte. Deshalb Ä hier noch eine An

deutung darüber folgen, wie die nachhaltige Schwächung der

ruſſiſchenÄ etwa zu denken wäre, ohne daß doch

durch eineÄ der unentbehrlichſten Lebensbe

dingungen der Staat moraliſch gezwungen würde, immer von

Neuem alle wiedergewonnene Kraft an die Zerreißung der

auferlegten Friedensbedingungen zu ſetzen.
Finnland wäre an Schweden, Beſſarabien an Rumänien

zu geben. Eſthland, Livland, Kurland und die Gouvernements

Kowno und Wilna wären zu einem ſelbſtſtändigen baltiſchen

Königreich zu vereinigen und das Stromgebiet des Dnjepr und
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Pruth als Königreich Kiew zu conſtituiren. Schweden und das

baltiſche Königreich erhielten von Deutſchland, Rumänien und

das Königreich Kiew von Oeſterreich die Garantie ihres Be

ſitzſtandes gegen Rußland und träten in ein Schutz- und

Trutzbündniß mit den betreffenden Mächten, durch welches ihre

militäriſchen Kräfte deren Führung im Kriege unterſtellt würden.

In Polen träten die Beſitzverhältniſſe der Theilung von 1795

wieder in Kraft, welche ſich durch paſſendeÄ Grenzen

Ä Oeſterreich erhielte freie Hand auf der Balkan

albinſel.h Wenn durch eine ſolche Veränderung der Landkarte Deutſch

land und Oeſterreich mit einer Gebietserweiterung bedacht

würden, ſo würde das von beiden nicht als ein ſtaatlicher

Gewinn, ſondern als eine ſchwere Laſt empfunden werden,

aber als eine Laſt, die wohl oder übel getragen werden müßte,

um dem noch größeren Uebel der Wiederherſtellung Polens

zu entgehen und doch die militäriſchen Kräfte des Königreichs

Polen der Vertheidigung gegen Rußland in etwaigen künftigen

Kriegen dienſtbar zu machen. Bei der abſoluten Unfähi Ä

der polniſchen Nation zur Selbſtbeſchränkung ihrerÄ

ſchaften und zum politiſchen Maßhalten in ihrer Begehrlichkeit

würde ein ſelbſtſtändiges Königreich Polen nicht eher mit In

triguen und Anzettelungen Ruhe halten, bis es alle Länder,

die jemals unter polniſcher Herrſchaft ſtanden, dem polniſchen

Scepter wieder unterworfen hätte, und würde in ſeinem Größen

wahn eine ſtete Quelle der Beunruhigung des Weltfriedens

in weit höherem Maße als Rußland ſein.

Rußland weiß dies ganz genau und rechnet deshalb mit

Zuverſicht darauf, daß Äd und Oeſterreich unter

keinen Umſtänden eine Wiederherſtellung Polens veranlaſſen

oder zugeben können, ohne ihre eigenen vitalſten Bedingungen

in Frage zu ſtellen.

der Abneigung, welche in Deutſchland und Oeſterreich gegen

einen Zuwachs an polniſchen Unterthanen beſteht und die

Ä des Wunſches beider, daß es ihnen für immer

erſpart bleiben möge, im Königreich Polen Rußlands Stelle

einnehmen zu müſſen. Aber Rußland irrt ſich, wenn es dieſe

Abneigung für unüberwindlich hält, ſelbſt in dem Falle, daß

Rußland die militäriſchen Kräfte Polens zu einem Angriffs

kriege gegen ſeine Nachbarn mißbrauchen ſollte. So gewiß

dasÄ von 1795 unfähig war, Neuoſtpreußen und Süd

preußen zu verdauen, und weſentlich mit durch dieſe Erwer

bungen nach Jena geführt wurde, ſo gewiß iſt das heutige

Deutſchland im Stande, ebenſo gut fünf Millionen Polen wie

zwei zu beherrſchen und durch ſeine überlegene Cultur allmählich

auf friedlichem Wege zu aſſimiliren. Denn es iſt nur die

größere Hälfte der 44 Millionen Einwohner polniſch, welche

uns durch Wiederherſtellung der Grenze von 1795 zufallen

Ä während der Reſt aus Deutſchen, Juden und Litthauern

eſteht.

Die ſo ſkizzirte Verkleinerung Rußlands um 16% Million

nichtruſſiſcher Bewohner und um 18 Millionen im Königreich

Kiew vereinigter Weiß- und Kleinruſſen, alſo der Verluſt von

mehr als 34 Millionen Köpfen, welche der Defenſivkraft des

mitteleuropäiſchen Friedensbundes zuwachſen, dürfte ausreichen,

um auch dem gläubigſten ruſſiſchen Weltherrſchaftsträumer klar

zu machen, daß Europa immer noch über Mittel verfügt, um

Ä verhindern, daß die Bäume in den Himmel wachſen. Trotz

em muß nach den im Eingang angeſtellten Erörterungen ein

geräumt werden, daßÄ eine ſolche Abtrennung des weſt

lichen Theiles die ## Lebensbedingungen der ruſſiſchen

Großmachtſtellung und ſeinerÄ im Oſten und

Süden nicht verletzt werden würden. Es blieben immer noch

etwa 54 Millionen Einwohner von mehr einheitlicher Natio

nalität in Europa übrig, und ein Gebiet, das die #
Zahl ernähren kann, alſo mehr als genug, um eine Groß

macht darzuſtellen; auch würde Rußland weder von der Oſt

ſee abgeſchnitten noch ſeine Stellung am Schwarzen und Kas

piſchen Meere erſchüttert. Im Gegentheil müßten die Enthu

ſiaſten der reinen und geſundenÄ Nationalcultur ſolche

gewaltſame Amputation aller europäiſch angekränkelten Glieder

des Reiches ſchließlich mit Genugthuung begrüßen, weil ſie

Rußland kennt auch ſehr wohl die Stärke

ſionen zeitweilig auf der Balkanhalbinſel, ſpecie

erſt dem ruſſiſchen Nationalſtaat es in Wahrheit ermöglichen

würde, alle Culturbeziehungen mit dem Weſten aufzugeben und

ſich als rein aſiatiſcher Staat durch eine chineſiſche Mauer von

demſelben abzuſperren.

5. Kriegs- und Friedensausſichten.

Bis jetzt haben wir keinen Grund, dieÄ aufzu

eben, daß die maßgebenden Kreiſe der ruſſiſchen Regierung

Ä Mißverhältniß zwiſchen den ſicheren Gefahren einer Nieder

lage und denÄ Vortheilen eines Sieges einſehen

und ihren Einfluß zur Erhaltung des Friedens aufbieten wer

den. Wenigſtens dürfte dieſe Beſonnenheit ausreichen, um die

Verantwortlichkeit einer ruſſiſchen Initiative unter übrigens

friedlichen Zuſtänden in Europa zu ſcheuen. Ob ſie auch dazu

ausreichen würde, im Fall eines deutſch-franzöſiſchen Krieges

der Verſuchung des Angriffskrieges gegen Oeſterreich zu wider

ſtehen, das dürfte von demÄ der erſten Schlachten an

der franzöſiſchen Grenze abhängen. Sind die Franzoſen ſieg

reich, ſo dürfte derÄÄ kaum abzu

wenden ſein; bleibt dagegen das Kriegsglück den Deutſchen

treu, ſo werdenÄ die Ruſſen das Schwert ebenſo

in der Scheide behalten wie im Jahre 1870 die Oeſterreicher,

Dänen und Italiener. Gelingt es uns, durch eine weithin

ſichtbare militäriſche Ueberlegenheit die Franzoſen vom Re

vanchekriege abzuhalten, ſo kann ſich auch wohl das Unge

witter im Oſten noch einmal verziehen,

Revanchekriege, ſo iſt Alles daran gelegen, daß wir entſchei

Kommt es doch zum

dende Erfolge errungen haben, bevor Rußland in ernſthafte

militäriſche Action treten kann. Deshalb können wir, um den

Frieden im Oſten zu ſichern, nichts Beſſeres thun, als gegen

den Weſten bis an die Zähne gerüſtet zu ſein.

Der wirkſamſte VerbündeteÄ mitteleuropäiſchen Friedens

bundes innerhalb der ruſiſchen Grenzen iſt und bleibt Ruß

landsÄ Schwäche, welche jetzt faſt ſo groß iſt,

wie wenn daſſelbe unmittelbar hinter einem verlorenen Kriege

ſtände. Der tiefliegendſte Grund des ſtetigen Zunehmens dieſer

Schwäche in denÄ Jahren iſt aber das Sinken des

Getreidepreiſes in Rußland auf die Hälfte, der in den ſiebziger

# durch die erleichterten Verkehrsmittel auf das Drei

fache geſtiegen war. Dieſes Sinken des ruſſiſchen Getreide

preiſes iſt einerſeits bedingt durch das Sinken des Getreide

preiſes auf dem Weltmarkt in Folge der wachſenden amerika

niſchen und indiſchen Concurrenz, andererſeits durch die Korn

Ä der ſämmtlichen europäiſchen Staaten mit Ausnahme

nglands, das wiederum für Roggen wenig Bedarf hat. Wie

man auch über die neueſte Erhöhung der Kornzölle aus Rück

ſichten der inneren Politik denken möge, das eine wird man

nicht leugnen können, daß ſie eine Verſtärkung der Friedens

hoffnungen inÄ auf Rußland geſtatten, indem ſie deſſen

Getreidepreiſe und die Ertragsfähigkeit der ruſſiſchen Land

wirthſchaft, der Hauptquelle des Nationalwohlſtandes, noch

weiter herabdrücken und mit der verminderten Ausfuhrgelegen

heit auch die auswärtigen Wechſelcourſe auf ruſſiſche Plätze

und damit die Valuta verſchlechtern.

Nachdem wir die inneren Gründe erörtert, durch welche

Rußland einerſeits zum Kriege gedrängt und andererſeits

von demſelben zurückgehalten wird, bleibt noch übrig, die

Gelegenheitsurſache zu erwägen, an welcher der Krieg zum

Ausbruch kommen könnte. Zwiſchen Rußland und Deutſch

land gibt es ſchlechterdings keinen Kriegsanlaß, da Deutſch

land wiederholentlich erklärt hat, an den Vorgängen auf der

Balkanhalbinſel kein Intereſſe zu haben. Rußland und Deutſch

land werden vielmehr durch Polen als durch ein ſtarkes Band

gemeinſamer Intereſſen verbunden, und nur durch einen Con

#Ä Rußland und Oeſterreich könnte Deutſchland in

einen Conflict mit Rußland hineingezogen werden. Für Ruß

land und Oeſterreich liegt das einzige GebietÄ Colli

in Bulga

rien. Die Gefahr ruſſiſcher Uebergriffe liegt darin, das Ruß

land, nicht zufrieden mit den geſchichtlich erworbenen und

vertragsmäßig feſtgeſetzten Rechten, auf Grund der Bekennt
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nißgemeinſchaft und Stammesgemeinſchaft eine Art Vormund

ſchaft über Bulgarien beanſprucht, gerade als ob nicht der

Sultan, ſondern der Czar der legitime Oberherr dieſes Fürſten

thums wäre.

Niemand beſtreitet, daß Rußland erſtens vertragsmäßig

zuſtehende Rechte in Bulgarien auszuüben hat gleich den ande

ren Großmächten, daß es zweitens in Folge ſeinerÄ
ſchen Lage ein näheres Intereſſe an Bulgarien hat als Italien,

Deutſchland und die Weſtmächte, und daß es drittens durch

die coloſſalen Opfer, die es für die Befreiung der Bulgaren

gebracht hat, ein geſchichtlich begründetes pſychologiſches Inter

eſſe an der Entwickelung dieſes Landes hat. Niemand wird

Rußland zumuthen, bei der gegenwärtigen Lage ſeines Schwer

punktes zu Gunſten Oeſterreichs auf ſeinen Einfluß auf der

Balkanhalbinſel zu verzichten; dies könnte nur infolge einer

freiwilligen Schwerpunktsverlegung nach Oſten geſchehen, wenn

Rußland es in ſeinem Vortheil erachtet, die endgültige Thei

lung des Türkenreiches zwiſchen ſich und Oeſterreich nach den

beiden Erdtheilen zu vollziehen, und durch Preisgebung der

Balkanhalbinſel an Oeſterreich in ähnlicher Weiſe freie Hand

für den Feldzug in Aſien zu erhalten, wie es durch Preis

gebung Bosniens freie Hand für den Feldzug in Bulgarien

undÄ Ä Niemand denkt endlich daran, das ge

ſchichtliche oder pſychologiſche Intereſſe Rußlands an dem von

ihm befreiten Völkchen zu verletzen; Beweis genug dafür iſt,

daß alle Mächte Rußland die Nominirung des Candidaten für

den bulgariſchen Thron bereitwilligſt überlaſſen haben.

Nur das wird von Rußland verlangt, daß es ſein In

tereſſe an Bulgarien innerhalb des Spielraums der Ver

träge ohne Widerſpruch mit denſelben bethätige, wozu die

Mächte bereitwilligſt die Hand bieten. Nur das wird ver

langt, daß Rußland ſich nicht über das Vertragsrecht hin

wegſetze, wo es daſſelbe als unbequeme Einſchnürung empfin

det, und ſich auf Principien ohne völkerrechtliche Geltung (wie

die Panorthodoxie und den Panſlavismus) als auf den ver

meintlichen Rechtstitel zu ſolchem Vorgehen ſtütze. Keine Groß

macht hat es ſo dringend nöthig wie Rußland, ſich ausſchließ

lich auf die geſchichtlich erworbenen Rechte zu ſtützen, weil

das Confeſſionsprincip und Nationalitätsprincip ſich ſofort

gegen den Beſtand des ruſſiſchen Reiches in ſeiner gegenwär

tigen Geſtalt kehren würden.

Bis jetzt hat Rußland den Weg der Verhandlung mit

den Mächten zur Geltendmachung ſeines Einfluſſes innerhalb

des Spielraums der Verträge ÄÄ. offenbar in der Er

wartung, daß der Gang der Dinge in Bulgarien ihm Gele

genheit geben werde, ſeine Herrſchaft in directer, vertrags

widriger Weiſe daſelbſt neu zu begründen. Die Erhaltung

des Friedens wird davon abhängen, daß Rußland ſich ent

ſchließt, dieſe Speculation als eine verfehlte, oder doch als

eine mit unverhältnißmäßigem Riſico verknüpfte aufzugeben

und Ä Verſtändigung auf dem Boden des Vertragsrechtes

zurückzukehren. Sobald dieſer Weg einmal mit gutem Willen

von ihm beſchritten wird, dürfte bei dem Entgegenkommen

aller Großmächte der Erfolg geſichert ſein; denn ſobald nur

erſt Einigkeit über die poſitiven Ziele unter den Großmächten

erreicht ſein wird, kann es an gangbaren Wegen gar nicht

fehlen, um auch die Bulgaren, welche den Rechtsboden zuerſt

verlaſſen haben, auf denſelben zurückzuführen. Wenn hingegen

Rußland es vorzieht, das Functioniren des Vertragsrechtes

in Bulgarien durch ſeine ſchmollende und abwartende Zurück

haltung noch länger unmöglich zu machen, ſo liegt auch in

dieſer Verſumpfung der bülgariſchen Frage für keine andere

Macht ein Kriegsgrund, und die ruſſiſche Regierung hat dann

nur darauf zu achten, daß ſie Herr des Unwillens ihres

eigenen Volkes bleibt und ſich nicht durch dieſen zu Ueber

ſchreitungen des Vertragsrechtes hinreißen läßt.
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Tieferer Einſicht kann es nicht verborgen bleiben, wie

verſchlungen die Pfade ſind, auf denen in der Entwickelung

eines jeden eigenartigen Menſchenlebens Wahrheit und Dichtuug

einander begleiten und durchkreuzen. Man meint bisweilen,

an dem Eingange eines Labyrinthes zu ſtehen und ohne den

rettenden Faden die richtige Spur nicht finden zu können.

Wo iſt derÄ zwiſchen Grund und Folge, wo

wurzelt die freie Aeußerung der Subjectivität in dem Boden

der Wirklichkeit, wo greift das Erlebte geſtaltend und mit

ſchaffend in das Erdichtete ein? Jedes Menſchendaſein drängt

dem Beobachter dieſe Frage auf, mehr aber als die Phyſiognomie

aller Uebrigen iſt diejenige des Poeten von den Eindrücken des

Lebens, von Geſchicken, Verhängniſſen und Beſtimmungen durch

furcht. In idealiſtiſch geſtimmten Zeiten ſprach man wohl von

dem Kainszeichen, das der Stirn des Dichters aufgeprägt;

realiſtiſchere Tage verpönen Gleichniß und Bild, ſie mögen

von dem Goethe'ſchen Worte, daß alles # nur ein

Gleichniß ſei, nichts wiſſen. Kann es wahr ſein, fragte man

früher, ſo oft man urtheilend einem Roman, einem Drama,

einer Novelle gegenüberſtand, und wenn man die Möglichkeit,

die innereÄ einer dichteriſch erfundenen Handlung

u bejahen vermochte, ſo war man zufrieden. Iſt es wahr,

Ä wahr, daß es der Wirklichkeit auf der Gaſſe entſpricht, fragt

man heute, und wenn darauf ein Nein erfolgt, ſo wird über

das Werk des Dichters der Stab gebrochen. Das Wirkliche

und das # ſind einander feind geworden. Man kann

dies nicht bloß an der Dichtung, man kann es auch an den

Dichtern unſerer Tage erkennen; die wenigſten von ihnen zeigen

die Spuren einer innerlich vertieften Entwickelung, die meiſten

ſchöpfen ihre Kraft aus der äußerlichen Berührung mit der

Wirklichkeit, durch die ſie ſchauend hindurchſchreiten, anſtatt

dieſelbe, durch ihre Seele hindurchſchreiten, erſt auf dem

Wege durch ihre innere Welt zu Bild und Gleichniß werden

zu laſſen. Die Stärke der heutigen Dichtung wurzelt im Auge,

nicht in der Seele.

Man hat kein Recht, darüber zu klagen, denn jede Zeit

ſchafft ſich den adäquaten Ausdruck in der Dichtung. (Ill

hat aber ein Recht, wehmüthig zurückzublicken auf die Zeit, in

welcher die Dichtung etwas Anderes war als die phantaſieloſe,

mit den bloßen Requiſiten des Wiſſens und der Beobachtung

hergeſtellte Wiedergabe des Wirklichen. Denn darauf kommt

ſchließlich der Realismus von heute hinaus. Der Realismus

von heute, ſagen wir mit Bedacht, weil es auch früher einen

dichteriſchen Realismus gab, der nur dadurch von dem heutigen

ſich unterſchied, daß die Quellen, aus denen er ſeine Kraft

ſchöpfte, andere und reinere waren. Oder meint etwa ein

Jetziger, Goethe ſei kein Realiſt geweſen? Hat an Wallenſteins

Lager der Realismus keinen Antheil? Kann überhaupt die

Dichtung irgend einer Epoche ſich der Wirklichkeit Ä ent

rücken? Es handelte ſich allezeit nur um das Maß der Herr

ſchaft, welches die Wirklichkeit über den Dichter ausübt, und

heute, ſcheint es, iſt dieſe Herrſchaft zu einer maßloſen ge

worden, zu einer ſolchen, welche unduldſam die Erfindung,

die Phantaſie, die individuelle Freiheit und Selbſtbeſtimmun

der dichteriſchen Perſönlichkeit ausſchließt, während man ſonſt

gerade in der dichteriſchen Perſönlichkeit die dichteriſche Be

rechtigung ſuchte. Wie die Welt in der Perſönlichkeit ſich

ſpiegelte, das war ehedem die Frage; daß die Perſönlichkeit

des Dichters ſich von der Welt loslöſt und neben, nicht in

ihr daherſchreitet, iſt das realiſtiſche Kunſtprincip von heute.

Ein hartes, poeſieloſes Princip.

Naturgemäß kann ſolchem Princip die Frau weniger ſich

unterordnen als der Mann, weil daſſelbe ihrem Weſen, ihren
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Aufgaben, ihrer Beſtimmung ganz und gar widerſtrebt. Thut

ſie es, ſo hört ſie in jedem Betracht auf, ein Weib zu ſein.

Ihre Vorzüge wie ihre Schwächen habeu ihren letzten Grund

in demÄ in welchem ſie zu der nüchternen, unroman

tiſchen, tageshellen Wirklichkeit ſteht. In der weichen, ein

drucksfähigen Phyſiognomie der ſchriftſtellernden Frau darf

man die Spuren einer geheimnißvollen Innerlichkeit nicht miſſen.

Die Realiſtin auf dem Parnaß iſt eine Caricatur, ein Zerr

bild des ewig Weiblichen, und es ſteht ihr übel an, ſich etwa

auf George Sand oder George Elliot zu berufen, denn dieſe

Beiden waren nichts weniger als Realiſtinnen im heutigen

Sinne. Sie lebten die Wirklichkeit mit heißem Athem, aber

was ſie dichteten, war weniger Wirklichkeit als Wahrheit. Man

ſieht, wenn man ihren Lebenslauf beobachtend verfolgt, wo

das Erlebte mitſchaffend in das Erdichtete eingreift; aber man

ſieht auch die Brücke, welche ihr Genius in ſouveräner Selbſt

# zwiſchen Wahrheit und Dichtung aufrichtete. Dieſe

rücke führte mitten durch ihre SeeleÄ Sie waren

weit davon entfernt, in „plumpem Reſpect vor der Thatſache“

elitten hatten; aber was ſie davon verriethen, war erlebt, und

# wie ſie es verriethen, war es zugleich erdichtet. Die That

ſache, im Dichtergemüthe umgeſchaffen und wiedergeboren –

das war der Realismus von ehedem, bei Dichtern wie bei

Dichterinnen, welche dieÄ zur Wahrheit emporzuheben,

die Wahrheit in den# erÄ zu rücken trachteten.

Eine ſolche Realiſtin iſt Ada Chriſten. -

Knapp, ſchmucklos und wahrheitsgetreu iſt der in wenige

Zeilen zuſammengedrängte Bericht, welchen Brümmer's deutſches

Dichterlexicon über ihren Lebenslauf enthält. Derſelbe lautet:

„Ada Chriſten, Pſeudonym für Chriſtine v. Breden, wurde

am 6. März 1844 in Wien als die Tochter eines vermögenden

Kaufmannes, Namens Friderik, geboren. Der Vater wurde

in Folge ſeiner Betheiligung an der Revolution ſchwer ver

urtheilt. Die Familie verarmte und Chriſtine mußte eine ver

hängnißſchwere Jugendzeit durchmachen. Mit fünfzehn Jahren

ging ſie zum Theater und wirkte an einigen kleinen deutſchen

Ä Ungarns. Im Jahre 1864 vermählte ſie ſich mit

dem ungariſchen Stuhlrichter von Neupauer, der indeß bald

ſtarb. Nach mehrjährigem Wittwenſtande ſchloß Ada Chriſten

eine zweite Ehe mit dem Rittmeiſter a. D., jetzigen Induſtriellen

v. Breden, und lebt zur Zeit in Wien in den angenehmſten

Verhältniſſen.“ Dieſem Berichte iſt eine Aufzählung ihrer

Schriften beigefügt, welcher zu entnehmen iſt, daß Ada Chriſten

zwiſchen denÄ 1868 bis 1878 vier Gedichtſammlungen

– „Lieder einer Verlorenen“, „Aus der Aſche“, „Schatten“,

„Aus der Tiefe“ –, daneben ein Drama „Fauſtine“, einen

Roman „Ella“, zwei Skizzenbücher „Vom Wege“ und „Aus

dem Leben“, und ſchließlich im Jahre 1884 ein Skizzenbuch

„Unſere Nachbarn“ veröffentlicht hat.

Man weiß wenig von der Dichterin, wenn man auf die

Kenntniß dieſes Ä Lebensberichtes beſchränkt iſt; aber jedes

Wort deſſelben wird lebendig, wenn man zwiſchen die Zeilen

am rechten Orte die Eindrücke einſtellt, welche man von ihren

Schriften und von ihrer Perſönlichkeit empfangen. Denn ſie

hat, wie jede echte Dichternatur, dafürÄ daß in ihrer

literariſchen Phyſiognomie der Zuſammenhang zwiſchen Dichtung

und Wahrheit, zwiſchen Erlebtem und Erdichtetem nicht ver

borgen bleibe. Sie ſorgt dafür auch unbewußt durch die Art,

wie ſie im Verkehr perſönlich öffnet und verſchließt. Aus

ihrem hellen Ä hört ein aufmerkſames Ohr nicht ſelten

ein verhaltenes Weinen heraus, aus der ungekünſtelten Natür

lichkeit ihrer Rede, welche das weiche Colorit des Wiener Dia

lectes nicht gern verheimlicht, ſpricht die Autodidaktin, welche

widrige Geſchicke mit eigener Kraft erfolgreich niedergekämpft,
ſpröde Bildungshinderniſſe mit leidenſchaftlichemÄ über

wunden hat. Die Leidenſchaft hat der Gang durchs Leben

über Är und Geſtein zu leiſer Wehmuth abgemildert,

geblieben iſt die Freude an dem raſtlos erarbeiteten geiſtigen

und materiellen Beſitze, welcher eine werkthätige Theilnahme an

dem Loſe der „Armen und Elenden“ eine tiefere, gleichſam

ſociale Färbung verleiht.

Weit draußen, wo man auf etliche hundert Schritte die

Locomotiven der Südbahn pfeifen hört, ſteht in ariſtokrati

ſcher Abgeſchloſſenheit das äußerlich ganz ſchmuckloſe Palais,

in welchem Ada Chriſten als Hausfrau waltet. Es iſt, wie

bei ſeinen Bewohnern, Alles nach Innen gerichtet, Comfort

und Wohlſtand tragen ſich ſo wenig zur Schau wie die präch

tigen Terraſſen, welche in den von einer Ä Mauer ein

geſchloſſenen Garten führen. Das Palais gehörte einſt dem

genialen Bildhauer Hans Gaſſer. Ringsum verſpürt man

uoch einen Hauch von Alt-Wien; man lieſt an der nächſten

Straßenecke die Aufſchrift „Hungelbrunn“ und aus dieſem

Namen klingt es wie von Lanner'ſchen und Strauß'ſchen Wal

ern ans Ohr. Es iſt der „Grund“, auf dem man ſich be

je In genau entgegengeſetzter Richtung, auf Währing und

Nußdorf zu, aberÄ auf dem „Grund“, liegt die „blaue

Gans“, das Haus, welches unter dieſem Namen Ada Chriſten

als ihre Geburtsſtätte mit der unvergänglichen Liebe pietät

voller Erinnerung literariſch fixirt hat. In der „blauen Gans“

iſt Alles Bewegung, Haſt, Unruhe, aber auch Armuth und

Alles zu verrathen, was ſie geſehen und erlebt, genoſſen und Entſagung, proletariſches und patriarchaliſches Genügen. Blond

köpfige Kinder ſpielen in dem weiten Hofe, alte, ehrſame Frauen

blicken aus den mit beſcheidenen Blumentöpfen geſchmückten Fen

ſtern, wenn ein Hauſirer ſein ſtereotypes „Handeln!“ verneh

men läßt. Man darbt und ſingt, man arbeitet und plappert,

man klatſcht und ſorgt in einem ſolchen ſtiegenreichen Alt-Wiener

Ä bis man ſtirbt; wer es von ſeinen Inſaſſen verläßt,

ehält es zeitlebens treu im Gedächtniſſe. Die Lebensluſt des

Volkes braucht wenig Sonnenſchein.

Zwiſchen dieſen beiden Punkten bewegt ſich der Lebens

lauf Ada Chriſtens; alle Wege vom „Grund“ führen im Zick

Ä wiederum zum „Grund“, vom Volk zum Volk. Das iſt

as vorſchlagende pſychologiſche Moment in dem Entwicke

lungsgange Ä Dichterin, das der # Zug ihrer

literariſchen Phyſiognomie. Sie wächſt hinaus über das Haus

zur „blauen Gans“, aber da ſie in das Palais auf der Rainer

gaſſe hineingewachſen, erinnert ſie ſich an „unſere Nachbarn“

und an die „Liſe“, von denen das Leben ſie nur räumlich ent

fernt, denen es ſie im Gemüthe nicht entfremdet hat. Stau

nend und mit ſcheuer Ehrfurcht blicken wohl die Alten aus

der „blauen Gans“ zu der vornehmen Frau hinan, wenn die

ſelbe in ihrem prachtvollem Gefährt dahergeraſſelt kommt, um

ihrem conſervativen, an der Scholle hängenden Mütterlein

einen Beſuch abzuſtatten; aber wenn die vornehme Frau mit

ihnen ihre Sprache ſpricht, wenn ſie mit ihnen alte Erinne

rungen austauſcht, wenn ſie die Einen mit tröſtlichem Zu

ſpruch aufrichtet, die Anderen mit lachender Theilnahme be

zaubert, ſo fühlen ſie ſich doch wieder Eins mit der blonden

Chriſtine, obgleich dieſelbe längſt von ihnen fortgezogen, eine

berühmte Schrifſtellerin, die Gattin eines Großinduſtriellen ge

worden iſt, an deſſen Seite ſie in gemeinſamer Arbeit und mate

rieller Kümmerniß zu Behagen und Wohlſtand ſich emporgehoben

hat. Daß „Chriſtel“ eine Dichterin geworden, darf das ehr

ſame Mütterlein, feſt in den Traditionen des „Grundes“ wur

zelnd, noch heute nicht wiſſen als eine „Verlorene würde

ihr trotz alles Glanzes und Ruhmes die Tochter erſcheinen,

und wie eine Abbitte für die Heimlichkeit, in welche ſich die

Dichterin bergen muß, klingt das Gedicht „Vergieb!“ in der

Sammlung „Schatten“:

Wie gern läg' ich zu Füßen dir

Und lauſchte deinem Wort.

Und kläng' dein Wort auch noch ſo hart,

Einſt hatteſt du mich lieb.

Du gutes altes Mütterlein,

Vergieb mir doch – vergieb!

Es geht ſich nicht gut von „Grund“ zu „Grund“. Der

Weg vom „Grund“ zur Ringſtraße iſt lockender, kurzweiliger,

ÄÄÄ aber dafür er auch gefährlicher. Manche,

die ihn gewandelt, wären ſo gern zurückgekehrt, wenn ſie ſich

nicht geſchämt hätten. Am „Grund“ mag man die Magda

lenen nicht, die anderwärts ihre Freuden genießen und dann
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ihre Buße heimbringen. Wer zum „Grund“ gehört, darf

keinen Augenblick ihm abwendig geweſen ſein; die Abwendigen

ſind die „Verlorenen“. Sie ſtreben leidenſchaftlich in eine

fremde Welt hinaus, ſie reißen ſich die Seele blutig an Be

Ä und Genuß, ſie wanken an gähnenden Abgründen vor

ei, ſtolpern und richten ſich trotzig wieder auf, bis ſie ver

ſinken. Mit groß geöffneten blauen Augen iſt Eine vom

„Grund“ ihnen auf ihrem Wege gefolgt; Jammer und Mit

leid ſind bei dem Anblicke über ſie gekommen; Leidenſchaft und

Trotz haben ſie erfaßt und was ſie dabei ſah, erlebte, litt, war

ihr wie eigenes Leben und Leiden. Es iſt die alte Geſchichte

von dem Riß, der mitten durch die Welt und mitten durch

das Dichterherz geht. Denn dieſe Eine war eine Dichterin.

Von Hauſe war ſie als fünfzehnjähriges Mädchen fortgegangen,

blond und wild, und ſchnurſtracks zur Bühne gelaufen. Zur

Bühne . . . du lieber Gott! Es waren „Schmieren“, mit denen

ſie umherzog; geſchminktes Elend, das ſich ſelbſt ein krampf

haftes Lachen abzwang, umgab ſie. Und dieſes Elend ward

ihr, faſt ohne daß ſie es wußte, zu einer Quelle der Poeſie.

Sie hatte keine Ahnung von dem Weltſchmerz als dichteriſcher

Stimmung, ſie kannte den Namen Heinrich Heine's gar nicht.

Aber der Weltſchmerz gab ihr die Verſe ein und die Verſe

klangen, als wären ſie von Heine erlauſcht. Das waren die

„Lieder der Verlorenen“. Eine grimmige Aufrichtigkeit des

Schmerzes, ein furchtbarer Aufſchrei des Mitleids mit ſich und

mit den Anderen, eine gellende Anklage gegen Welt und Men

ſchen – die es hörten, ſtanden ſtill und horchten tief ergriffen

hin. Man muß ſo jung ſein, wie Ada Chriſten damals war,

um ſo den Jammer der Seele hinauszuweinen. Hart neben

einander ſtehen die beiden Gedichte, welche das Grundmotiv

der „Lieder einer Verlorenen“ bilden. „Tragödie“ heißt das

eine, „Haltlos“ das andere.

Lachend ſterben, ſterbend lachen

Iſt ein herzzerreißend Spiel!

Nach außen keck,

Nach innen verjammert,

Den Rücken zerſchlagen von der Hand,

An die ſie vertrauend ſich geklammert.

Den „Liedern der Verlorenen“ folgten nach wenigen Jahren

die Sammlung „Aus der Aſche“ und die „Schatten“. Die

traurige Theaterepiſode lag hinter der Dichterin, die Naivetät

des Leids und des Mitleids hatte ſich abgeklärt. Am Schreib

tiſche ſaß Ada Chriſten und ſchrieb und ſchrieb; man bedurfte

nicht viel daheim in der „blauen Gans“, aber auch das Wenige

wollte erworben ſein. Ob inzwiſchen der Name Schopenhauers

der Dichterin bekannt geworden war, um den wie um einen

leuchtenden Mittelpunkt die geſammte dichtende Jugend ſich

damals im Kreiſe drehte, iſt mir nicht bekannt. Aber wenn

es der Fall war, ſo war dabei die Urſprünglichkeit der Poetin

nicht, wie bei vielen Anderen, zu Schaden gekommen. Sie

hatte rechtſchaffen mit Ä Talent gerungen und den Un

geſtüm ihres leidenſchaftlichen Herzens niedergekämpft. In den

„Schatten“ iſt die „Verlorene“ kaum wieder zu erkennen, ſo

groß iſt der Fortſchritt in der Behandlung der Form, in der

Beſtimmtheit, das Pathetiſche vom Poetiſchen zu ſondern, in

der Kunſt, den Schmerz zu verklären. Die Stimmung iſt nicht

weniger düſter, nicht weniger melancholiſch als ſie von Anfang

an war, denn die einmal empfangenen Eindrücke ſind unver

geßlich. Scientes bonum et malum. Aber leiſe hat ein Strahl

des heimiſchen Humors die Seele der Dichterin geſtreift und

die troſtloſen Bilder von mißhandelter Liebe, von unverdientem

Jammer, von grenzenloſen Menſchenleid verſcheucht. Man

merkt es, wie dieÄ ſich zur Wehmuth abzudämpfen,

die ungezügelte Subjectivität ſich zu allgemeinerer Weltbetrach

tung zu erheben im Begriffe iſt. Die Dichterin iſt Gattin

geweſen; zwar nur kurze Zeit, weil der Tod den Gatten bald

# aber lange genug, um zu erkennen, daß Niemand

auf Erden ſo unglücklich iſt, um nicht eine Stelle zu finden,

an der er ſich mit ſeinem übervollen Herzen bergen und ſeiner

gehetzten Seele Ruhe gönnen kann.

mitleidig die Blößen zu,

„Aus der Aſche“ ſteigt

was war, iſt nur noch „Schatten“.

Ueberwundener Wirrſal zu gedenken, bleibt ſchmerzlich; aber

die Erinnerung wühlt die Empfindungen nicht auf, ſie läßt

ſtillerenÄ Raum. Die Erinnerung iſt nicht revolu

tionär. An dem rückwärts gewendeten Blicke gleiten Gedanken

und Geſtalten von Ä nur noch als „Schatten“ vorüber;

der ungariſche Vagabund, der Prager Jude, das Falierobild

des Dogenpalaſtes.

Muſikantenvolk iſt da

Mit der Harf und Fiedel,

Und das kleine Mädel ſingt

Hüſtelnd noch ein Liedel.

neue Lebensluſt auf

Kamen weit vom Süden her,

Eine ganze Bande,

Starben alle, bis auf drei,

In dem kalten Lande.

Rührt ein Schrei, ein Ton noch an das alte Weh, ſo

zuckt es wohl unter der Narbe ſchmerzlich auf; aber es iſt

nicht mehr der bewältigende Schmerz von damals, nicht mehr

der philoctetiſche Jammerſchrei der kranken Zeit. Vornehm,

ruhig, faſt mit der Miene des Weiſen und in beinahe Goethe

ſchen Formen offenbart ſich das Seelenleid, wie einmal „im

Concert“:

Die traurige Kindheit,

Des Vaters Tod,

Der Jugend Blindheit,

Die harte Noth,

Die Wintertage,

Das dünne Kleid,

Die Sorg und Plage,

Das Seelenleid . . .

Die Gleichgültigkeit,

Die ſchwer wie Erz,

Die ſchmerzloſe Zeit,

Die mehr als Schmerz –

Das Alles wogte

Wieder vorbei,

Mit leiſem Schluchzen

Und dumpfem Schrei,

Als deine Hand

Durch die Saiten glitt . .

O wie ich litt!

Das iſt der Zuſtand der Reſignation. Er iſt der Ge

winn des Lebens, er bedeutet die Abrechnung mit den eigenem

Ich. Aber wer mit ſich ſelbſt fertig geworden, iſt es noch

nicht mit den Anderen. Ringsum iſt Elend, verſchuldeter und

unverſchuldeter Jammer, Irrung und Verhängniß. Das ver

mag man nicht beiſeite zu Ä wie man ſein Selbſt beiſeite

geſchoben, über das man Herr iſt. Man braucht kein poli

tiſcher Dichter, man braucht nur Poet ſchlechtweg zu ſein, um

das Weltleid wie eigenes Leid zu empfinden. Georg Herwegh's

„Gang um Mitternacht“, Moritz Hartmann's „Klage mit den

Dienſtboten“, Freiligrath's unvergleichliches „O lieb, ſo lang

du lieben kannſt“, zeigen, wo im Dichter die ſociale Saite

anſchlägt. Und auchÄ Chriſten iſt, wie Antigone, nicht mit

zuhaſſen, ſie iſt mitzulieben da. Sie nähert ſich dem Aufang

des Cirkels, dem Boden, aus dem ſie entſproſſen, der „blauen

Gans“, dem „Grund“. Sie hört, wie es „aus der Tiefe“

zu ihr emporruft, wie es ſie zurücklockt. -

Glaubt ihr, ich könnte doch ein frohes Lied

Hier angeſichts des anderen Ufers ſingen,

Wo Manche harren, die, als einſt ich ſchied,

Mit bangen Blicken folgten meinem Ringen?

Die arm und niedrig – wie ſie jetzt noch ſind –

Einfält'gen Tones treue Worte ſprachen

Und für das kleine frühverwaiſte Kind

Ein Stück vom eignen kargen Brote brachen?

Aber um an das andere Ufer zurückzugelangen, bedarf es

noch einer letzten That. Sie wird vollbracht. Der Gang zu

„unſeren Nachbarn“, zur „Liſe“ iſt mit Vers und Reim nicht

zu bewerkſtelligen. Wunderliches Vorurtheil, das vermeint,

nur der Lyriker ſei der wahre Dichter! Freilich, die Proſa

zieht das Handwerk an. Aber ſie vermag auch königlicher

Kunſt als Purpurmantel zu dienen. Dem Är deckt ſie

er Kunſt verleiht ſie den majeſtäti

ſchen Faltenwurf. Es ſcheint höchſt überflüſſig, dies zu accen

tuiren in einer Zeit, welche all ihre literariſchenÄ e der

Proſa verdankt; aber es iſt merkwürdig, wie oft das Ueber
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flüſſige ſich als nothwendig erweiſt. Stimmen, die man weit

hin hört, laſſen ſich eben jetzt wieder vernehmen, um die Proſa

dichtung als Paria, als Demimonde in der Literatur zu kenn

zeichnen. Sie iſt es aber mitnichten. Im Gegentheil, die

Ä der Proſa iſt beinahe zum Gradmeſſer für die

ildung geworden und die Bildung iſt das unentbehrliche

Rüſtzeug des Schriftſtellers. Auf welchem Wege ſie erworben

wird, das iſt eine untergeordnete Frage. Das wahre Talent

wird ihrer auch autodidaktiſch mächtig.

Auf dem Wege aus dem Volke heraus und zum Volke

zurück iſt Ada Chriſten eine Meiſterin der Proſadarſtellung

geworden; ſie ſieht dem Volke bis auf den Grund der Seele.

„Du haſt Recht,“ läßt ſie die „Liſe“ ſagen, der ſie ihr vor

treffliches Skizzenbuch „Unſere Nachbarn“ ſendet, „ich weiß

nicht, warum es ſo iſt, aber die Leut', denen etwas paſſirt iſt,

die habe ich nie vergeſſen können“. Und ſolcher Leute gibt es

eine Fülle, die ſie ſo plaſtiſch, ſo körperhaft zu reconſtruiren

vermag, daß man meint, die „blaue Gans“ ſei heute noch in

nichts, aber auch in gar nichts verändert ſeit der Zeit, da die

kleine, blonde, pausbäckige ChriſtelÄ Hof und Stiegen

mit ihrem hellen Lachen erfüllte. Was iſt dieſe „Liſe“ für

ein Prachtgeſchöpf! „Liſe iſt heute vierunddreißig Jahre alt,

alſo ein altes Mädchen und wahrhaftig eine alte Jungfrau.

Sie iſt eigeutlich ſehr hübſch, trüge ſie anſtatt des grau und

ſchwarz geſtreiften Kleides ein farbiges und anſtatt der langen

glatten Blondenſcheitel das aſchblonde Haar aus der Stirn

geſtrichen. Lernte der volle Körper ein Mieder kennen, ſo

wäre die Liſe vielleicht ſogar eine begehrenswerthe, weit be

achteteÄ So aber geht und ging das Mäd

en unauffällig durch die Welt und das Ungewöhnliche dabei

iſt, daß ſie ſich das Leben nie anders gewünſcht hat. Keine

Jugendſchwärmerei, keine Altersverſorgungs-Sehnſucht hat ſie

aus dem Geleiſe gebracht; ſie ſitzt am Stickrahmen ganz in

derſelben Weiſe wie ihre ſelige Ziehmutter, die Frau Huber,

ſie hinſitzen hieß, als ſie ein Kind von zwölf Jahren war.“

Und ſo ſchlicht und feſt wie dieſe Liſe ſind alle Menſchenkinder

ezeichnet, deren Schickſale Ada Chriſten erzählt. Das iſt der

egen des unverlorenen Zuſammenhanges mit dem Volke,

mit dem „Grund“. Als eine ſehr wohlhabende Frau, nach

mancherlei harten Kämpfen mit dem Leben und mit ſich ſelbſt,

ſitzt Ada Chriſten heute in ihrem ſchönen, weitläufigen, palais

artigen Hauſe draußen in der Rainergaſſe; es entquillt noch

manches prächtige Gedicht ihrer Seele. Aber die ſtimmungs

vollſten Stunden ſind es ſicherlich noch immer, in denen ſie,

eingeſchloſſen in ihr ſtilles Arbeitszimmer, die Phantaſie rück

wärts ſchweifen läßt zu den Tagen der Kindheit, zur „blauen

Gans“. Da wird es lebendig um ſie her, längſt verſchollene

Geſtalten tauchen vor ihr Ä ein Strahl wie vom heiligen

Morgenroth fälltÄ Erde und verklärt ihr eine Vergangenheit,

an der ſie, leidvoll und freudvoll zugleich, die Gegenwart mißt.

Kein Geringerer als Karl Gutzkow hat die Dichtungen Ada

Chriſtens ein „deutſches Culturmoment“ genannt. Sie ſind

es für die hiſtoriſche Betrachtung der Literatur, die jedem

Buche, jeder Dichtererſcheinung abfrägt, was ſie für die Cultur,

für das geiſtige Leben ihrer Zeit bedeuten. In der That, der

Weg von der „Verlorenen“ bis zur „Liſe“ iſt ein Weg der

Cultur, er führt durch das Labyrinth einer vielgeſtaltigen Zeit.

Wer ſich in demſelben zurechtfindet, hat es ſeinem guten Genius

zu danken, und der gute Genius Ada Chriſtens iſt der Geiſt

des Volkes, dem ſie niemals untreu geworden, den ſie bekannte

in ſchlimmen wie in guten Ä „Mitleid hieß das Wort,

das ich zu ſpät gefunden“, läßt ſie den Helden einer ihrer

Erzählungen ſagen. In der That, man kann ſich des Mit

leids nicht früh genug bewußt werden. Denn Mitleid iſt mehr

als Liebe, Mitleid iſt das Genie des Volkes. Ada Chriſten

Ä es rechtzeitig gefunden, hat es geſungen und geübt – eine

ichternatur von Gottes Gnaden.

Die Beſeſſenen von F. M. Doſtojewski.

Beſprochen von Georg Malkowsky.

Intereſſe und Verſtändniß für die ſchöne Form ſind in

den bildenden Künſten in demſelben Maße geſtiegen, wie ſie

in der Literatur abgenommen haben, wenigſtens in ſo weit

die letztere die Erſcheinungen des modernen Lebens zu geſtalten

ſucht. Die ſich aus dem allgemeinen Gährungsproceß ausſchei

denden Ideen widerſtreben in ihrer Expanſivkraft dem Rhyth

mus- und Reimzwang, der ſie einſchnüren und erſticken würde.

Sie gelangen nur in ungebundener Rede zu umfaſſender Ent

wicciung.

Für jeden unbefangenen Beobachter der Geſchmacks

ſtrömungen gehört dem Roman die nächſte literariſche Zukunft.

Das Drama hält ſich in ſeiner knappen Form zu ſehr an der

Oberfläche des ## nur der Roman zeigt deutlich und

allgemein erkennbar hinter der Handlung das Motiv, hinter

der Erſcheinungsform die Idee. Mit der bloßen Gabe des

Fabulirens, mit der durch ſchöne Schilderungen verbrämten

Kunſterzählung lockte der Autor ſchon längſt weder Verleger

noch Publikum. Eine Zeit lang ſchien es, als wolle ein ver

ehrlicher Leſerkreis ſich für pſychologiſche Präparate erwärmen.

Man nahm einÄ nicht ganz geſundes Indivi

duum, ſpürte das fehlerhafte Organ auf und demonſtrirte den

Krankheits- reſp. Heilungsproceß ad oculos. Seither haben

ſich die Anſprüche erheblich geſteigert. Mit der Krankheit des

Einzelnen iſt es nicht mehr gethan, die Epidemieen, wie ſie von

Zeit zu Zeit ganze Geſellſchaftsclaſſen, eine Nation, ja wo

möglich die geſammte civiliſirte Menſchheit ergreifen, müſſen

geſchildert werden. Der Roman erhält einen unverkennbar

pathologiſchen Zug, er ſinkt aus der Sphäre der Kunſt in die

niedere Luftſchicht der Erfahrungswiſſenſchaft herab. -

Ob in dieſer Verſchiebung der Grenzen ein Fortſchritt

liegt, mag zunächſt dahingeſtellt bleiben. Autor, Kritiker und

Leſer ſtehen vor einer nicht mehr zu leugnenden Thatſache:

Die äſthetiſche Bedeutung des Romans tritt hinter der cultu

rellen zurück, und alle drei müſſen ſich mit ſothaner Ä
wohl oder übel abfinden. Bei uns in Deutſchland fabulirt

man allerdings meiſt noch luſtig darauf los, aber die Ebers,

Dahn und Julius Wolff arbeiten vorwiegend für den hiſto

riſchen Wiſſensdurſt des weniger lernenden Geſchlechts. Der

altersſchwache Geſellſchaftsroman putzt nur die Tiſche der Bou

doirs. Dringt in das Arbeitszimmer des Mannes überhaupt ein

belletriſtiſches Erzeugniß, ſo iſt es franzöſiſchen oder ruſſiſchen,

ſeit einiger Zeit auch wohl ſkandinaviſchen Urſprunges. Und

der Mann hat recht, wenn er ſich unbeſchadet ſeines Patrio

tismus von der ſcharfen Beobachtungsgabe unſerer weſtlichen

und dem ſittlichen Ernſt unſerer öſtlichen und nordiſchen Nach

barn mehr angezogen fühlt, als von den Phantaſtereien und

Gefühlsduſeleien einheimiſcher Romanciers. Was die Letz

teren, beſonders in ſo weit ſie der jüngeren Generation ange

hören, bisher von ausländiſchen Muſtern gelernt haben, geht

nicht über die naturaliſtiſchen Mätzchen hinaus. So ein kleiner

Zola in der Weſtentaſche ſchmiert einÄ obſeöner Si

tuatiönchen zuſammen, daß es nur ſo eine Art hat, und meint,

den modernen ſocialen Roman erfunden zu haben. Es wäre

recht vortheilhaft für die Herren, wenn ſie einmal das Experi

mentiren nach franzöſiſchem Recept aufgeben und ſich mit den

ernſthaften pathologiſchen Studien der Ruſſen beſchäftigen

wollten. Da handelt es ſich Ä um die bekannte galante

Krankheit unſerer weſtlichen Nachbarn, ſondern um das tief

tragiſche Dahinſiechen einer in der Bethätigung ihrer Fähig

keiten gehemmten Volksſeele. -

Doſtojewski iſt unter den neueren ruſſiſchen Romanciers

entſchieden der revolutionärſte, ſeine Methode die packendſte.

Er liebt es, Individuum und Volk in jener dumpfen Paſſivität

zu ſchildern, die ſich plötzlich in einem thieriſchen Act, im Ver

brechen Luft macht. ei dem Individuum Raskolnikow

heißt das Reſultat Raubmord, bei der Geſammtheit der Be

ſeſſenen Revolution.
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Sollte einmal eine wahrhaftige Geſchichte des ruſſiſchen

Nihilismus geſchrieben werden, ſo wäre der jüngſt überſetzte

Roman Doſtojewskis: Die Beſeſſenen“), ein geradezu unent

behrliches Actenſtück von documentariſchem Werth. Hier zeigt

die Herz und Nieren prüfende poetiſche Wahrheit ihre ganze

Ueberlegenheit über die eine Thatſachenkette verzeichnende

Hiſtorie. Nur aus dem von Doſtojewski geſchilderten, von Ver

weſungsſtoffen durchſetzten Boden kann die Tod und Verderben

verbreitende Giftpflanze des Nihilismus erwachſen,

. Alle in dem Roman auftretenden Perſonen ſind krank, alle

ſiechen an der Verſumpfung ihrer ungenutzten Lebenskraft da

hin. Die Leute haben nichts zu thun, der ihnen aufgezwungene

Quietismus liegt bleiſchwer auf ihrer Bruſt, bis ein krampf

hafter Athemzug ihnen die Rippen ſprengt. Da iſt eine reiche

Generalswittwe, Barbara Petrowna, die ihr Herrſchbedürfniß

an einem literariſchen Schoßhündchen befriedigt. Sie möchte

es zu einem Raſſethier erziehen, es auf den Mann dreſſiren,

aber es bleibt ein winſelnder, ſchweifwedelnder Stubenköter,

ein ohne die ſchmeichelnde, gelegentlich auch züchtigende Ä
der Herrin nutzloſes Geſchöpf. Stephan Trofimowitſch Wer

chowenßki iſt ein Liberaler der alten Schule, ein Ideologe,

der ſich gelegentlich in die Rolle eines für ſeine Ueberzeugung

leidenden, verfolgten Revolutionärs hineinträumt und hinein

lügt. Seine Rolle iſt eine weſentliche repräſentative.

„Als zu Fleiſch gewordener Vorwurf

Stehſt du vor dem Vaterlande

Liberaler Idealiſt.“

Dieſe paſſive Aufgabe hindert ihn natürlich nicht am Sect

trinken und Kartenſpielen, bis das Piedeſtal unter ihm zuſam

menbricht, und ein ſanfter Tod ihn daran hindert, dem unter

drückten Volk durch Bibelſtunden und Traktätchenverbreitung

zu Hülfe zu kommen. Das antike Liebespaar Barbara Pe

trowna und Stephan Trofimowitſch – ſie lieben ſich wirklich,

eben wie nur eine alte Jungfer und ihr Schoßhund – erfreut

ſich je eines aus einer früheren Ehe hervorgegangenen Sproſſen.

Nicolaus Wßewolodowitſch und Peter Stephanowitſch ſind

regelrechte Potenzirungen der Eigenſchaften der Barbara Pe

trowna und des Stephan Trofimowitſch. Der Sohn der Ge

neralswittwe erſcheint als der Repräſentant des indolenten

ruſſiſchen Adels. Eine vornehme, mit allen Gaben des Geiſtes

und des Körpers ausgeſtattete Natur verpufft, er ſeine Kräfte

in frivolen Liebesabenteuern, weil ihm unter dem Einfluß

einer franzöſelnden, Alles verneinenden Erziehung kein Lebens

ziel erſtrebenswerth erſcheint. Mit ſeinen Standesgenoſſen

treibt er ſein Spiel, er zieht ſie buchſtäblich an der Naſe

herum, der Liberalismus iſt ihm ein intereſſantes Gegen

mittel für die Langeweile, der ſchnapsduftende Nihilismus

ekelt ihn an. Schließlich hängt er ſich auf, weil ihm das

Leben nicht mehr lebenswerth erſcheint. Und doch blickt Jeder,

der mit ihm in Berührung kommt, zu ihm auf, wie zu einem

höher begabten Weſen, j ſchlummernde Kräfte, einmal

geweckt, eine Welt aus den Angeln zu heben vermögen. So

iſt er vor Allem dem Peter Stephanowitſch halb Teufel, halb

Gott, ein übermenſchliches elementares Etwas, das er an

betet, für das er gegebenen Falls zu morden bereit iſt. Die

ſchwächliche Lüge in der Lebensführung ſeines Vaters hat

ſich in ihm zum zielloſen Intrigantenthum potenzirt. Er kennt

die Menſchen, er benutzt ſie wie ſeelenloſe Marionetten, er er

findet eine über ganz Rußland verbreitete anarchiſtiſche Ver

ſchwörung aus bloßer Freude an der im Drnkeln arbeitenden

Unterminirung des Beſtehenden. Aber wenn ihm die Frage

des Warum und Wozu aufſtößt, dann wird er ſich der Be

ſchränktheit ſeiner Gaben bewußt, dann taucht im Brillantfeuer

der explodirenden Mine die Geſtalt des Nicolaus Wßewolo

dowitſch vor ihm auf, als eines Beherrſchers der entfeſſelten

Leidenſchaften, als eines Fürſten in dem erträumten Reiche der

Finſterniß, in dem der Unterſchied zwiſchen Gut und Böſe in

einem allgemeinen Wolluſttaumel untergegangen iſt. Nicolaus

Wßewolodowitſch ſitzt in der Directionsloge, Peter Stephano

*) Dresden, H. Minden.

witſch am Regietiſch der Tragikomödie des Nihilismus. Die

eigentlichen Acteurs wiſſen nichts von der Idee des Stückes –

ſie können auch nichts wiſſen, weil eine ſolche gar nicht exi

ſtirt – ſie agiren darauf los, ſinnlos, aus der Ueberzeugung
heraus, daß irgend einmal irgend etwas geſchehenÄ Sie

arbeiten in dem Glauben, unter demÄ einer nicht vor

handenen Centralleitung zu ſtehen, an der „Sache,“ an

„unſerer Sache,“ von der Niemand eine Vorſtellung hat. In

der Schilderung dieſer trägen, einer bewußten Thätigkeit gar

nicht fähigen, in ihrer Bewegungsloſigkeit verſumpften Maſſe

liegt der Hauptvorzug des Romans. Aus dem in ihr ange

häuften Fäulnißſtoff entwickeln ſich die giftigen Gaſe – Peter

Stephanowitſch unterſtützt ihre Anhäufung – ſie explodiren

bei irgend einer halb erſehnten, halb gefürchteten Gelegenheit

in Brand, Raub und Mord, und – es bleibt beim Alten.

Die einzelnen Elemente dieſer gährenden Maſſe zu analy

ſiren, würde zu weit führen. All dieſe unzureichend beſoldeten

Beamten, verkommenen Offiziere, verbummelten Studenten,

Gymnaſiaſten und Gouvernanten ſind „beſeſſen“ von dem Ge

danken, daß das Beſtehende untergehen, daß „es“ irgendwo

einmal zum Ausbruch kommen muß. Sie begehen einen Mord

– Peter Stephanowitſch hält „Blut für einen ganz beſonderen

Saft“ von zuſammenkittender Wirkung – werden entdeckt, nach

Sibirien verſchickt und verſchwinden, als ob ſie niemals exi

ſtirt hätten. Nur zwei unter dieſen Puppen erſcheinen von

einer Idee beherrſcht, der Slavophile Schatow und der philo

phirende Ingenieur Kirilow. Schatow hat die anarchiſtiſche

Schule in der Schweiz durchgemacht, aber ein kurzer Aufent

halt in Amerika hat Ä auf ihn eingewirkt. Der ge

ſunde nervenſtählende Hauch einer frei athmenden, in gleich

mäßiger Verwendung ihrer Kräfte erſtarkenden Volksſeele hat

ihn gelehrt, wo die Krankheit der ruſſiſchen Nation ſteckt. Sie

hat ihren Gott, den ruſſiſchen Gott, d. h. das Vertrauen an

ihren Beruf, den Glauben an eine große, durch ihre Gaben

bedingte Aufgabe verloren und verſumpft in zweckloſem Hin

brüten. Auch er ſieht zu Nicolaus Wßewolodowitſch wie zu

einem Erlöſer auf, der berufen iſt, ſeinem Volke den Gott zu

rückzugeben. Er ohrfeigt gelegentlich den rückſichtsloſen Lüſt
ling, aber er vergiebt ihm die Verführung ſeinerÄ eV.

fleht ihn an, ſich auf ſeine hohe Beſtimmung zu beſinnen.

Von dem deſtructiven Nihilismus mit ſeinenÄÄ Umſturz

ideen wendet er ſich ab und fällt als vermeintlicher Verräther,

d. h. als unſchuldiges Opfer, durch deſſen gemeinſchaftlich ver

goſſenes Blut Peter Stephanowitſch den anarchiſtiſchen Ge

heimbund zuſammenzukitten gedenkt. Auch Kirilow hat ſeinen

Gott verloren, aber er hat ihn in ſich ſelbſt wiedergefunden.

Sein Glaubensbekenntniß iſt die Schopenhauer'ſche Welt als

Wille und Vorſtellung. Ihm fehlt zur göttlichen Souveräni

tät nur eins, die Verneinung des Willens zum Leben. Mit

dem Nihilismus hat er vermöge der negativen Tendenz deſſelben

gewiſſe Berührungspunkte, und er willigt ein, den Zwecken der

„Sache“ durch ſeinen Selbſtmord zu dienen, indem er Mord

und Brandſtiftung auf ſein Conto nimmt.

Auch die in den „Beſeſſenen“ herrſchende Luft iſt wie im

„Raskolnikow“ deſſelben Verfaſſers eine herzbeklemmende, hirn

bedrückende. Doſtojewski hat ein Recht zur erbarmungslos

wahren Schilderung ſeines Volkes, denn er hat mit ihm ge

litten. Bis zum Tode getreu hat er es ſich zur Aufgabe

gemacht, ihm einen Spiegel vorzuhalten, in dem es ſich ſelbſt

erkenne. Hinter dieſem ernſthaften, ſein Leben ausfüllenden

Zweck treten die äſthetiſchen Rückſichten auf ſchöne Form und

abgerundete Darſtellung zurück. Das Bindemittel für die An

einanderreihung der Thatſachen in Raskolnikow iſt die lücken

loſe pſychologiſche Entwickelung des Hauptcharakters. Die Verkit

tung der Erzählung in den Beſeſſenen iſt loſer, aber die ſich

ſcheinbar kaum berührenden Darſtellungselemente ſchließen am

Ende fehllos zuſammen. Die von Doſtojewski mehrfach an

gewandte Form des Ichromans iſt nicht ſo kunſtlos, als ſie

auf den erſten Blick erſcheinen mag. Sie dient dazu, eine

Reihe einzelner, zufälliger Beobachtungen plötzlich und über

raſchend zu einerÄ Geſammtwirkung zuſammen

ſchießen zu laſſen. Die Thatſachen ziehen an dem Auge des
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fingirten Ich in natürlicher, ungekünſtelter Folge vorüber und

gruppiren ſich erſt allmählich in der zu fortwährender ſelb

Ä Arbeit angeregten Phantaſie. Wie denn überhaupt

ein Hauptgeheimniß der Erfolge des ruſſiſchen Realismus im

Gegenſatz zu dem franzöſiſchen Naturalismus darin

daß der Erſtere nur andeutet und fortwährend an die Selbſt

Ä des Leſers appellirt, wo der Letztere ſich in breiter,

der Trägheit und Chaiſelongueſtimmung entgegenkommender

Schilderung ergeht.

In der Trias der ruſſiſchen Menſchendarſteller iſt Tur

enjew der größte Poet, Tolſtoi, der gedankenreichſte Philo

Ä Doſtojewski der ſcharfſinnigſte Beobachter. Die Wahr

heit der Ä eines Panin und Baburin kann man an

zweifeln, die Geſchichtsphiloſopheme in „Krieg und Frieden“

laſſen ſich discutiren, Doſtojewski's Geſtalten ſind, ſobald man

gewiſſe Vorausſetzungen in Charakteranlage und Verhältniſſen

zugegeben,Ä in ſich geſchloſſen, aus einem Guß.

Herzerquickend iſt die Lectüre Doſtojewski'ſcher Romane nicht,

aber man fühlt ſich während des Leſens unter dem Banne

eines gewaltigen Zauberers, der Einem den Glauben an ſeine

Geſtaltungen unwiderſtehlich abringt. Die poetiſche Schöpfung

wird zum Document, zur Urkunde einer an Neubildungen un

endlich reichen Culturepoche.

Was Herr Lütgenau über die inneren Mängel des Volapük ſagt,

beweiſt, daß er dieſe Sprache gar nicht recht kennt, geſchweige denn, daß

er ſie je praktiſch anzuwenden verſucht hätte (wobei ihm ſofort die Idee

von ihr als einer „offenbar nicht lebenden, ſondern todten Sprache“ in's

Nichts zerfloſſen wäre). Ein einziges Aufſchlagen eines beliebigen Volapük

wörterbuches genügt, um die Unwahrheit der Behauptung des Herrn

Lütgenau zu erkennen, der Schleyer'ſchen Weltſprache fehle das R; ſie

wendet dieſen, von den meiſten Menſchen nur ungenügend hervorgebrachten

Laut bloß mit weiſer Sparſamkeit ſelten an. Ebenfalls braucht man kaum

ein paar Minuten im Wörterbuch zu blättern, um ſich zu überzeugen, daß

durchaus nicht die Volapükwörter „reinweg erfunden, künſtlich geſchaffen

ſind“. Iſt denn Sohn, Stuhl, Wuth, Weg, Lob, in, cheval, vague, sleep,

book, no, si (ſämmtlich Volapükwörter) „reinweg erfunden“? Ganz im

Gegentheil: die Wörter unſerer Weltſprache ſind mit ganz geringfügigen

Ausnahmen nicht erfunden, ſondern den bekannteſten Culturſprachen ent

lehnt, und zwar entweder unverändert (wenn ſie ſchon genügend einfach und

leicht auszuſprechen waren) oder nöthigen Falles verändert. Dieſe Verände

rungen ſind die Zielſcheibe oberflächlicher Verläſterer des Volapük ge

worden; man hat ſie unwiſſenſchaftlich, willkürlich, gewaltthätig genannt.

Dennoch liegt ihnen ſtets ein ganz gerechtfertigtes Princip unter, und die

Herren Philologen werden ſtaunen, wenn ihnen demnächſt Richard Herold

in München das Syſtem der Morphologie des Volapük vorlegt, während

noch Herr Lütgenau es zu betonen für nöthig erachtete, daß ſchon die

bloße Anwendung des Begriffes Morphologie auf dies Unding von einer

Sprache „nur ſcherzhaft gemeint ſein“ könne. Großentheils ſind die Volapük

wörter auf denſelben Wegen abſichtsvoll modificirt worden, wie die roma

niſchen bei ihrem Hervorgehen aus dem Latein unabſichtlich. Wer dar

über ſpottet, daß das Volapük aus Univerſität niver, aus lat. cibus zib,

aus lat. domus dom gemacht hat, der mag ſich nur auch über unſer

Dom, Biſchof (aus episcopus) u. dgl. mokiren, oder darüber, daß aus

lat. ille „höchſt unwiſſenſchaftlich, ja gewaltthätig“ die Italiener il, die

Franzoſen le geformt haben!

für das Volapük!

Von Alfred Kirchhoff.

Herr F. Lütgenau hat in ſeinem Aufſatz „Volapük im Lichte der

Sprachwiſſenſchaft“ (in Nr. 1 der „Gegenwart“) mit ſo liebenswürdig

ſchonender Nachſicht meiner Perſon gedacht, daß mir nichts ferner liegt,

als eine gereizt perſönliche Antwort. Nur die Richtigſtellung einiger von

dem Herrn Verfaſſer irrig aufgefaßten Thatſachen wird mir die Redaction

im Intereſſe der Leſer dieſer Zeitſchrift gewiß verſtatten.

Ich ſtehe der Sprachwiſſenſchaft nicht ſo fern wie Herr Lütgenau

meint. Ich bin vielmehr in dem nämlichen Sinn Philologe, wie jeder

rechtſchaffene philologiſche Oberlehrer, der alte oder neue Sprachen ſtudirt,

darin ſeine Staatsprüfung abgelegt, ſodann in dieſen Fächern Jahre lang

unterrichtet und ſich weiter vervollkommnet hat. Richtig aber iſt es, daß

meine ſelbſtändigen Arbeiten ſich ausſchließlich auf das geſchichtliche und

auf das naturwiſſenſchaftlich-geographiſche Fach beziehen. Schon das

ethnographiſche Element des letzteren hat mich indeſſen von Neuem der

Sprachwiſſenſchaft näher geführt, und es liegen Beweiſe dafür vor, daß

ich, was Herr Lütgeuau erſt von der Zukunft erwartet, „auch dieſer

Wiſſenſchaft die geſchuldete Achtung erweiſe.“

Darum eben ſchlage ich die Darlegung ſo bedeutender Sprachforſcher

wie Max Müller in Oxford und Hugo Schuchardt in Graz*) nicht in

den Wind, daß es 1) künſtliche Sprachen ebenſo gut geben kann wie

natürliche, 2) eine künſtliche Sprache als ſolche ſogar bedeutende Vorzüge

vor ſämmtlichen Naturſprachen, auch denen der höchſtgeſtiegenen Cultur

nationen, beſitzen kann, weil ſie eben ſyſtematiſch gebildet iſt, und 3) das

Volapük dieſem Ideal einer Sprache, wie es ja allein eine Kunſtſprache

zu erſtreben vermag, zwar noch nicht in höchſter Vollkommenheit, doch

aber weit mehr als jede andere Sprache der Welt ſich nähert.

Ein unbegreiflicher circulus vitiosus liegt in Herrn Lütgenau's

Schlußfolgerung: Jede Sprache iſt Naturproduct, Volapük iſt kein Natur

product, folglich iſt es gar keine Sprache. Unter einem Naturproduct

verſteht jeder Menſch ein Erzeugniß der Natur im Gegenſatz zum Men

ſchengebilde. In dieſem Sinne iſt ſogar keine Sprache Naturproduct,

weil jede Sprache ein menſchliches Erzeugniß darſtellt. Unter den menſch

lichen oder Kunſterzeugniſſen ſind die Sprachen diejenigen, welche wechſel

ſeitiges Verſtändniß durch Worte bezwecken. Da das Volapük dieſen

Zweck verfolgt (und übrigens auch, wie die thatſächliche Nutzanwendung

beweiſt, vollkommen erreicht), ſo iſt es eine Sprache.

*) Vgl. des letzteren jüngſt erſchienene geiſtvolle Schrift: Auf An

laß des Volapüks (Berlin, Oppenheim).

Herr Lütgenau citirt aus einem Aufſatz in der „Bohemia“ einige

Beiſpiele, welche darthun ſollen, daß im Volapük mißverſtändliche Wort

gebilde vorkämen, indem man oft nicht wiſſe, ob der Ausgang eines

Wortes zu deſſen Stamm gehöre oder eine angehängte Endſilbe ſei. Er

weiß nicht, daß ich das ſchon längſt in derſelben Zeitſchrift widerlegt habe.

So bedeutet lemél in der That allein „Käufer“ (lem Stamm von lemön,

kaufen, el unſer = er), niemals „Ocean“; gerade um die Verwechſelung

zu vermeiden heißt der Ocean nicht lemél (von le, Vergrößerungsſilbe,

mél = Meer), ſondern seän. Noch unglücklicher gewählt iſt das Beiſpiel

konam, was ſowohl „Erzählung“ (kon-am) als „Mitarbeit“ (ko-nam)

bedeuten ſolle; es kann aber gar nichts anderes heißen als das erſtere,

denn, als ko-nam gedacht, würde es Mit-Hand überſetzt werden müſſen

(nam heißt nichts anderes als „Hand“), und das wäre Unſinn. Ganz

mit den Haaren herbeigezogen iſt „talaval“ (verdruckt oder verſchrieben

in talavall); das ſoll ſowohl „Profeſſor der Geographie“, als „Erdall“

bedeuten. Indeſſen wer ſpricht denn von „Erdall“ (tal = Erde, a Ver

bindungsvocal, val = All)? Und daſſelbe Wort, als talav-al genommen

(talav = Erdkunde, vielmehr Geologie, al Steigerung von el) könnte zwar

in recht geſpreizter Weiſe „Erdkundemeiſter“ überſetzt werden, „Profeſſor der

Geographie“ heißt dagegen nie anders als plofed talava, richtiger plofed

taleda. Wenn wirklich einmal ein Gleichklang verſchiedenes bedeutender

Wörter vorkäme, ſo würde er entweder ganz unſchuldiger Natur ſein (wie

lel-od = Eiſenbahn, le-lod = ſtarke Ladung; vergl. Lied und Ofenlied,

engl. knight und night), oder er würde leicht ſeitens der nunmehr functio

nirenden internationalen Volapük-Akademie abgeſchafft werden, was man

z. B. im Engliſchen nimmermehr erreichen würde, um den völligen Gleich

klang von zehnerlei völlig verſchiedenen Wörtern zu bannen, wie ſolcher im

Engliſchen wirklich begegnet. Selbſtverſtändlich ſind Idiotismen der Völ

kerſprachen im Volapük nicht zuläſſig. Wenn alſo Schleyer ſich z. B. ſo

weit verſtieg, den Begriff „hänſeln“ wörtlich wiederzugeben (Yohanil

Hänschen, Hänſel, yohanilön hänſeln), ſo hat die Akademie einfach die

Pflicht dergleichen zu tilgen. Herr Lütgenau meint, es gehöre ein beſon

ders ſeines Sprachgefühl dazu, Idiotismen als ſolche zu erkennen, wenn

ſie einem durchs tägliche Leben zur Gewohnheit geworden. Aber lernt
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nicht jeder Schulknabe Latein von Küchenlatein unterſcheiden? Wird er

nicht unſchwer zur Einſicht geführt, daß es nicht angehe „wie geht es Dir“

zu überſetzen quomodo it tibi oder comment va-t-il à toi? Von einem

johannare gar nicht zu reden!

Das laienhafte Vorurtheil, Volapük könne darum nie eine wirkliche

Weltſprache (natürlich immer nur im Sinne einer internationalen Ver

mittlungsſprache neben den in keiner Weiſe zu verdrängenden National

ſprachen) werden, weil es ſofort in nationale Varietäten auseinandergehen

würde, wenn man es „an der Newa wie am Tajo“ rede, – dies ſo viel

ſeitig letzthin gehörte Urtheil wird von Herrn Lütgenau ſogar als ſprach

wiſſenſchaftlich voll begründet hingeſtellt mit dem prophetiſchen Zuſatz: käme

es zu jener internationalen Verwerthung des Volapük, ſo würden „nach

Verlauf eines halben Jahrhunderts die Differenzen ohne Zweifel ſo groß

ſein, daß man ſich nicht mehr gegenſeitig verſtände“. Aber nicht bloß in

St. Petersburg und Liſſabon, ſondern auch in Berlin und Peking, in London,

Paris und New-A)ork, in New-Orleans, Buenos Aires und Alexandrien

ſpricht und ſchreibt man bereits ſeit Jahren ein und daſſelbe Volapük,

ohne die leiſeſten Variirungen zu bemerken. Immer wird ja dieſe Welt

ſprache, eben weil ſie fern von einander wohnende Nationen verknüpfen

ſoll, überwiegend in der Schrift gehandhabt werden. Und dafür, daß dies

durch Jahrtauſende hindurch ohne dialectiſchen Zerfall geſchehen kann,

dafür bürgt uns die einzige ebenbürtige Vorgängerin des Volapük: das

Gelehrtenlatein. Hugo Schuchardt hat uns jedoch ſogar an einem höchſt

merkwürdigen Vorläufer des Volapük die Haltbarkeit einer Kunſtſprache

erwieſen, der nicht einmal je eine Literatur zur Seite ſtand. Als nämlich

die Portugieſen im 16. Jahrhundert ihr gewaltiges Colonialreich am in

diſchen Weltmeer gründeten, ſchufen ſie behufs der Verſtändigung mit

ihren vielſprachigen Unterthanen ein Colonial-Volapük, indem ſie ihre

portugieſiſche Mutterſprache ähnlich vereinfachten und der „ſchönen“, aber

höchſt unpraktiſchen Unregelmäßigkeiten entkleideten, wie das Schleyer mit

ſeiner an's Engliſche erinnernden Verknüpfung germaniſcher und roma

niſcher Sprachelemente that. Und dieſes Portugieſen-Volapük hat nicht

bloß ſeine Aufgabe vollgenügend erfüllt, ſondern ſogar um Jahrhunderte

die Portugieſenherrlichkeit in Afrika und Aſien überlebt, ſo daß noch heute,

alſo nach 3–400 Jahren, in dieſer Knnſtſprache ſich Tamulan, Hindu's,

Malaien und Chineſen zu verſtändigen vermögen!

Glücklicher Weiſe können wir auch von Herrn Lütgenau ganz in

Frieden Abſchied nehmen. Er ſagt ja ſelbſt: „Nichts iſt dagegen ein

zuwenden, daß der Verſuch gemacht werde, inwieweit die neue

Erfindung ſich zum Nutzen des Handelsverkehrs oder auch

des ſocialen Verkehrs überhaupt verwerthen läßt. Wer die

dahin zielenden Bemühungen bekämpfen oder gar durch Spott

erdrücken wollte, verdiente Tadel, denn die Idee iſt vielleicht

fruchtbar.“

Mehr wollen wir ja zunächſt gar nicht. Und die Idee iſt längſt

fruchtbar geworden! Unter den fortgeſchrittenſten Culturvölkern der

alten wie der neuen Welt nimmt ſich vor Allem der Kaufmannsſtand mit

verſtändnißvoller Begeiſterung des vom Unverſtand bewitzelten Volapük an.

Denn es hat noch nie eine Sprache auf Erden gegeben, deren Grammatik

in einer Stunde vollkommen zu begreifen wäre und mit Hülfe deren

und des zugehörigen Wörterbuches dann ſofort jeder Brief in einer dem

Ruſſen wie dem Japaner, dem Braſilianer wie dem Chineſen (falls ſie

Gleiches gelernt) völlig verſtändlichen Form ausgefertigt werden könnte.

Wie weit das Volapük für das Verfaſſen wiſſenſchaftlicher Werke

ſich eignet, bleibt natürlich vorläufig noch abzuwarten. Indeſſen kann

man durchaus nicht abſehen, warum eine Sprache, in der Werke eines

Leſſing, eines Plato überſetzt vorliegen, unfähig ſein ſollte für den ſelb

ſtändigen Gedankenausdruck irgend eines Forſchers. Es verſteht ſich von

ſelbſt, daß vorher die Kunſtausdrücke des betreffenden Faches gebildet ſein

müſſen; eben das jedoch iſt eine der Hauptaufgaben der eingeſetzten Aka

demie, ein Einzelner würde das nimmermehr leiſten können. Zu den

ganz unverſtändlichen Behauptungen des Herrn Lütgenau iſt eben auch

die zu rechnen: das Volapük beſitze „für neue Ideen, für neugewonnene

ſchärfere Begriffsfaſſungen keinen Ausdruck“. Es beſitzt einen, ſobald

man ihn geformt hat!

Die große Sache der „Weltſprache“, welche zwar ſeit ſieben oder

acht Jahren ſchon exiſtirt, aber erſt ſeit zwei bis drei Jahren ſich von

ihrem deutſchen Heimathsſitz aus Bahn gebrochen hat über die ganze Erde,

verdient wahrlich nicht in ihrem Vaterland das Loos, ein Gegenſtand des

Spottes und entſetzlich billiger Witze zu ſein. Der Gewinnſt einer inter

nationalen Handels- und Verkehrsſprache iſt zweifellos etwas Ernſthaftes!

Und darf man nicht demjenigen, der es noch in Zweifel zieht, ob das

Volapük dereinſt die internationale Verkehrsſprache der Wiſſenſchaft, ein

Neulatein werden könnte, und der deshalb thörichter Weiſe der ganzen

Sache „keine Zukunft“ beimißt, zurufen: Wo wären wir heute mit unſerer

Weltcultur, wenn unſere Väter die Erfindung der Eiſenbahnen mit dem

großen Arago „aus wiſſenſchaftlichen Gründen unausführbar“ genannt

und etwa darum abgelehnt hätten, weil man mit dem chimäriſchen Dampf

wagen doch wohl nie bis zu Montblanchöhe gelangen könnte! Seit Jahren

bereits führt die Eiſenbahn genau in der Höhe des höchſten Gipfels von

Europa über die Anden, und auch ohne dieſen Triumph der Technik

unſerer Tage würde man alle Urſache haben ſich zu freuen darüber, daß

man nicht mit dem ſonſt ſo hochverdienten franzöſiſchen Gelehrten die be

deutendſte Erfindung für den internationalen Landverkehr als Thorheit

von der Hand gewieſen!

Ehedem brauchte man nach keiner Sprache auszuſchauen, in der

man mit den Culturnationen aller Erdtheile ſich verſtändigen könne; der

Austauſch der Waaren wie das Reiſen ging eben noch nicht durch die

ganze Welt. Wie anders iſt das heute, wo uns China oder Nordamerika

für die Praxis des Weltverkehrs kaum ferner liegt als noch vor hundert

Jahren ein europäiſches Land vom anderen! Und wo erſchaut man für

die entſetzliche, die Einheit der menſchlichen Geiſtesentwickelung ernſthaft

bedrohende Vielſprachigkeit der Wiſſenſchaft eine Rettung, ſeitdem der

Reihe nach Franzöſiſch, Deutſch, Engliſch als Sprachorgane des inter

nationalen Wiſſenſchaftsbetriebes die Flagge ſtreichen mußten vor dem

nicht unberechtigten Nationalſtolz, keiner fremden Nation die Sprache hei

miſcher Forſchung entlehnen zu wollen? Worin anders als in einer

national-neutralen Weltſprache?

Zum Schluß nur noch die Notiz, daß die von Herrn Lütgenau mit

vollem Recht gerühmte beſte Grammatik des Volapük („Vollſtändiger Lehr

gang des Volapük“, Halle 1887) in gar keiner Antheilſchaftsbeziehung zu

mir ſteht, ſondern eine deutſche Ueberſetzung von Prof. Kerckhoffs' Cours

complet durch Herrn W. Pflaumer enthält. -

Jeuilleton.

Galeotto in Deutſchland.

Novelle von Ernſt Wichert.

(Fortſetzung.)

Ein ſo wunderſames Ereigniß, als eine Verlobung „in ſeinen Jahren“,

hatte Emanuel eine zeitlang etwas außer ſich bringen können. Um ſo

mehr war er dann aber bemüht, in ſeinem äußeren Verhalten alles zu

meiden, was ihn ſich oder den Leuten hätte „lächerlich machen“ können.

Er wollte ſich ſeines vorgeſchrittenen Alters bewußt bleiben und nicht

„verliebte Thorheiten begehen“, wie es ihn auch nur beängſtigt hätte, wenn

Julie ihn mit Zärtlichkeiten überhäuft haben würde. Er ordnete ſein

Verhältniß zu ihr „auf praktiſcher Grundlage“, und ſie war feinfühlig

genug, mit voller Freiheit ſich ſelbſt die Grenzen zu ziehen, in denen ihre

Neigung nach ſeinem Bedürfniß ſich zu beſtätigen hätte. Mußte er doch

jeden Tag mehr ihre Achtung und ihr freundſchaftliches Vertrauen ge

winnen! Und ſicher hatte ſie ja mit voller Einſicht gehandelt, als ſie dem

ſo viel älteren Manne die Hand reichte.

So ſollte denn auch, nachdem die Hochzeit gefeiert war, von Flitter

wochen nichts gemerkt werden, ſondern ſogleich ein auf die Dauer geregeltes

Neuleben beginnen, das ſich dem bisher gewöhnten möglichſt genau an

paßte. Es wurde keine Reiſe unternommen. Der junge Ehemann erſchien

gleich den erſten Tag in ſeinem Kontor pünktlich auf die Minute, kürzte
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die Börſenzeit nicht ab, las nach dem Eſſen ſeine Zeitung und ging wieder

in's Geſchäft bis zum Abend, der dann in des Bruders Geſellſchaft, wie

immer, verbracht wurde. Ernſt hatte ſich zurückhalten wollen, aber Ema

nuel ihn ſelbſt abgeholt. Seine Frau bitte ſich das aus, daß in ihren

Gewohnheiten nichts geändert werde. Und Julie hatte ihm dann wirklich

mit größter Liebenswürdigkeit zu verſtehen gegeben, daß er ſich ihretwegen

keinen Zwang auflegen dürfe; ſie ſei glücklich, wenn ſich ihr lieber Mann

nach wie vor im Hauſe recht behaglich fühle. Seines Dankes war ſie

gewiß. Hatte ihm ſeine Heirath die ſchwerſten Scrupel doch gerade des

halb verurſacht, weil er fürchtete, Ernſt würde etwas vermiſſen. Es be

ruhigte ihn ſehr, als er ſah, daß dieſem Frau Julie als Wirthin mindeſtens

ebenſo lieb war, als es ihm Tante Albertine geweſen. Beide ſchickten ſich

ineinander vortrefflich, und Emanuel fühlte ſich nach dem gelungenen

Wagniß als den glücklichſten Menſchen.

So vergingen einige Monate in ruhigem Verkehr für alle Theile

befriedigend. Ernſt nahm ſeine Mahlzeiten am Familientiſch ein, leiſtete

dem Ehepaar Abends Geſellſchaft und hätte im Uebrigen zwiſchen ſeinen

Büchern und Inſtrumenten fortleben können, wie es ihm ſo lange ge

fallen hatte. Weder Emanuel noch ſeine Frau erhoben gegen ihn An

ſprüche. Aber ihm ſelbſt gab die Gelehrtenklauſe nun kein rechtes Genüge

mehr. Es war ihm, als ob er verpflichtet ſei, die Freundlichkeiten der

Beiden nicht nur ſo hinzunehmen, ſondern auch nach Kräften zu vergelten.

Es machte ihm das größte Vergnügen, die brave Hausfrau in ihrem

ſtillen und zierlichen Walten zu beobachten, und er war glücklich ihr irgend

ein kleines Geſchäft abnehmen, einen galanten Dienſt leiſten zu können.

Er fühlte ſich „drüben beim Bruder“ immer in der heiterſten Stimmung

und wußte trefflich zu unterhalten, was früher gar nicht ſeine Sache ge

weſen war. Julie ging aber auch gern auf jedes Thema ein, zeigte ſich

vielbeleſen und hörte ſogar geduldig zu, wenn er auf einen fachwiſſen

ſchaftlichen Gegenſtand zu ſprechen kam. Er kehrte nicht mehr von einem

Ausgange nach Hauſe zurück, ohne für Julie eine ſeltene Blume, eine

ſchöne Frucht oder ſonſt ein kleines Geſchenk mitzubringen. Er trug ihr

Bücher zu, die ſie zu leſen wünſchte, und erbot ſich, ihr daraus vorzuleſen,

wenn ſie ihre Handarbeit nicht verſäumen wolle. Sie ſpielte recht fertig

Clavier. Wie dankbar war er, wenn ſie ihm erlaubte zuzuhören. Und

nun erinnerte er ſich auch ſeines lange nicht gepflegten Geigenſpiels. Er

nahm das Inſtrument vor und übte ſo fleißig, als ob er ſich zum Vir

tuoſen hätte ausbilden wollen. Das konnte ihr nicht unbemerkt bleiben;

ſie wollte auch davon etwas genießen. Ja, wenn ſie ihn begleiten würde!

Das geſchah gern. Die Muſik wurde ihm jetzt erſt lieb.

Man las und ſpielte anfangs nach dem Abendeſſen in der Zeit, die

man auch ohnedies gemeinſam zu verbringen gewohnt war. Wenn aber

Emanuel ſpät aus dem Geſchäft kam, zeigte er ſich öfters recht abgeſpannt

und nicht in der Stimmung, ſich den Kopf beſchweren oder die Nerven

beunruhigen zu laſſen. Er ſaß dann lieber beim Glaſe Bier, rauchte ſeine

Cigarre und plauderte über die kleinen wirthſchaftlichen Angelegenheiten,

die der Tag gebracht hatte und wieder mit ſich nahm. Es wurde ihm

überhaupt ſchwer, ein Buch zu genießen, das eine gewiſſe Entäußerung

von der gewohnten Denkweiſe forderte, namentlich aber einer dichteriſchen

Auffaſſung zu folgen, und die Muſik hatte ihn ſtets eingeſchläfert, da er

nun einmal für ihre Feinheiten kein Ohr hatte und ſich bei dem Gewoge

von Tönen „nichts denken“ konnte. Warum ihn aber auch beläſtigen?

Der Tag hatte ja ſo viele Stunden, die ihn auf dem Kontor, an der

Börſe, in der Stadtverordnetenverſammlung zurückhielten. Und Ernſt

hatte ſo viel freie Zeit! Er hatte eigentlich ſeine ganze Zeit frei bis auf

ein paar Stunden in der Woche, in denen er ein Colleg las. Warum

alſo den Abend abwarten? Und die arme junge Frau mußte ja auch ſo

viel allein ſein – das brachte die Thätigkeit ihres Mannes ſo mit ſich.

Er bedauerte ſie jetzt deshalb, obſchon ſie immer verſicherte, daß ſie ſich

gut zu beſchäftigen wiſſe und niemals Langeweile empfinde. Ernſt klopfte

Vormittags bei ihr an, um mit ihr zu leſen, Nachmittags, um mit ihr

zu muſiciren, und wurde ſtets freundlich eingelaſſen. Emanuel erfuhr

dann Abends, was ſie getrieben hatten, und lobte den Bruder, daß er

ſeiner Frau das Leben ſo angenehm zu machen bemüht ſei. Das bereite

ihm ſelbſt die beſte Unterhaltung, verſicherte Ernſt mit überzeugendem

Eifer; er freue ſich nur, daß er in der Welt zu etwas nütze ſei.

Er war wirklich ganz wie verwandelt. Früher ſo weiberſcheu, daß

er jede Einladung ausſchlug, wenn er Damen in der Geſellſchaft ver

muthete, ſchien er nun keine angenehmere Beſchäftigung zu kennen, als

ſich dem Dienſt einer liebenswürdigen Frau zu widmen. Er vernach

läſſigte um ihretwillen ſeine Arbeiten, ließ ſeine gelehrten Bücher verſtauben,

die Tinte eintrocknen. Auch wenn er nicht Frau Julie Geſellſchaft leiſtete,

fand ich ihn meiſt ganz unthätig; er ging pfeifend oder ſingend in der

Stube auf und ab, oder ſah zum Fenſter hinaus auf die Straße, oder

bekritzelte mit einem Bleiſtift ſein ſonſt ſo ſauberes Manuſcript. Ich bin

ein ganz anderer Menſch geworden, ſagte er ſelbſt mitunter, ſeit mein

Bruder eine Frau hat; ſie iſt der größte Segen, der je hätte ins Haus

kommen können! Sich ſelbſt eine Frau zu nehmen, fiel ihm trotz dieſer

Erfahrung gar nicht ein. Ich wagte einmal eine Andeutung dieſer Art,

blieb aber ohne Verſtändniß. Wo auch ein zweites weibliches Weſen

finden, wie Julie? Und ſo konnte man doch nur mit einer Schwägerin

umgehen! So ganz freundſchaftlich und unbefangen, ſo ohne jedes pein

liche Gefühl von Abhängigkeit und Gebundenheit. Man ſei ſich da gerade

ſo viel, als man für einander übrig habe. Und wie glücklich treffe es

ſich, daß er gleichſam ſeinen Bruder ergänzen könne! Er entziehe ihm

nichts und genieße, was ihm ſelbſt allein Werth habe. Julie ſcheine ſich

ganz glücklich zu fühlen und beglücke ſo auch ihren Mann. Es ſei das

innigſte Verhältniß unter ihnen Dreien.

Ich freute mich darüber und zweifelte nicht, daß auch hierin die Ge

wohnheit ihren Machteinfluß auf Ernſt üben und ihn bald gleichmüthiger,

wenn auch nicht gleichgültiger ſtimmen werde. Es traf ſich damals ſo, daß

ich ein Commiſſorium an einem weit entfernten Ort übernehmen mußte

und länger als ein Jahr außer jeder Verbindung mit meiner Vaterſtadt

kam. Wir verſprachen einander zu ſchreiben; aber Ernſt ließ es bei einem

Brief bewenden, aus deſſen Inhalt ich freilich Manches entnehmen konnte,

was ich ſo eben möglichſt aus ſeiner Auffaſſung heraus zu ſchildern ver

ſucht habe.

Als ich zurückkehrte fand ich anſcheinend im Hauſe alles unverändert.

Zu meiner ſehr unangenehmen Ueberraſchung mußte ich aber ſehr bald

bemerken, daß die Brüder das Stadtgeſpräch geworden waren und nicht

glimpflich beurtheilt wurden. Man ſprach recht häßlich und ſpöttiſch über

ſie und Julie. Die Brüder hätten ſich eine Frau genommen, hieß es.

Die einen bemitleideten Emanuel, den trefflichen, nur allzu vertrauſamen

Menſchen; die andern ſchalten ihn einen Thoren, daß er in ſeinem Alter

eine junge Frau genommen und nicht wenigſtens den Bruder entfernt

habe, den er doch bald genug als Liebhaber erkennen müßte. Ich wollte

wiſſen, was geſchehen ſei. Man zuckte die Achſeln und antwortete lächelnd:

Mein Himmel – nichts Beſonderes. Aber man weiß ja lange, daß der

Doctor und Frau Julie vorzüglich mit einander harmoniren und immer

beiſammen ſind, während der Mann den Tag über außer dem Hauſe

beſchäftigt iſt. Man ſieht ſie ja auch faſt ſtets allein ſpazieren gehen, ſeit

ihr der Arzt Bewegung angerathen haben ſoll; und wenn der Mann ſie

einmal am Sonntag begleitet, ſo reicht doch curioſer Weiſe der Doctor

ſeiner Frau den Arm, oder unterhält ſich wenigſtens mit ihr faſt aus

ſchließlich. Er beſucht auch mit ihr das Theater und Concerte. Natürlich!

die junge Frau will doch einmal ein Vergnügen haben, und der Mann

hat keine Zeit dazu oder iſt müde und ſchläfrig. Sie iſt ja auch im Schutz

ſeines – Bruders am beſten aufgehoben! Es mag ja wirklich nichts

Schlimmes dabei ſein – ſie ſelbſt thun wenigſtens ganz unſchuldig, und

der Mann ſteht mit offenen Augen da. Aber etwas zu ungenirt treiben

ſie's doch. Man müßte ja blind ſein, wenn man nicht ſehen wollte, wer

eigentlich zu einander gehört. Aber ſie ſelbſt ſind ſo verblendet, daß ſie

nicht einmal den öffentlichen Skandal ſcheuen. Man zieht ſich ſchon von

ihnen zurück, giebt ihnen zu verſtehen, daß die gute Geſellſchaft für ihr

Benehmen keine Verantwortlichkeit übernehmen wolle – ſie haben weder

Auge noch Ohr dafür.

(Schluß folgt.)
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Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Verkannten“.

Luſtſpiel in fünf Aufzügen von Adolph L'Arronge.

(Deutſches Theater.)

Es führt meiſtens zu keinem guten Ende, wenn ein dramatiſcher

Dichter ſeinen Zuhörern zu viel zu ſagen hat. Ein Drama iſt nun ein

mal kein Lehrgedicht und ſoll noch viel weniger ſich als moraliſche oder

auch ſatiriſche Abhandlung darſtellen, in die Alles, was der Verfaſſer auf

dem Herzen hat, nach der Reihe und in erſchöpfender Fülle zuſammen

epackt werden kann. Ein Drama iſt eine Handlung. Das hat früher

Ä L'Arronge ſo gut gewußt, und das muß er ſich wohl auch jetzt doch

täglich wiederholen, wenn er die ihm von anderen Leuten eingeſandten

Stücke prüft. Warum hat er es auf einmal vergeſſen, während er dieſes

neue Luſtſpiel ſchuf?

Man merkt es dieſem Luſtſpiele an, daß es ſo recht aus vollem Herzen

heraus geſchrieben worden iſt. Dieſe Verkannten; der an Größenwahn

leidendeÄ die ſelbſtbewußte, aufdringliche Schriftſtellerin und

der, ſeinen dichteriſchen Schöpfungsdrang in hiſtoriſchen Trauerſpielen aus

tobende Dilettant, wie oft mögen ſie ſchon ſtörend in die Behaglichkeit des

Bühnenleiters eingegriffen haben! Ob auch die in ihrer Uneigennützigkeit

und zarten Rückſichtnahme ſo arg verkannte Schwiegermutter? das weiß

ich nicht. Auf jeden Fall mußte es dem Verfaſſer in den Fingern zucken,

jene gleich Weſpen ihn täglich umſummenden und quälenden Verkannten

einmal zu einem dramatiſchen Chor zu vereinigen, der die ſatiriſche Be

leitſchaft für irgend eine luſtige oder auch ernſtere Handlung bilden konnte.

äre es nur bei dieſer Begleitſchaft, bei der Nebenſtellung des dramati

ſchen Chors, geblieben! So aber hat ſich L'Arronge verleiten laſſen, jenen

Weſpen die Hauptrolle im Stücke zuzutheilen, der Chor beherrſcht das

Ganze und nur eine dürftige Handlung hebt zuweilen inmitten des all

gemeinen Spektakels, den jener macht, ſchüchtern ihr Haupt an die Ober

fläche. Der Verfaſſer hatte eben allzuvielÄ ſagen, hatte allzuviel auf

dem Herzen, was er durch die in jenen Verkannten verkörperte Satire

Ä wollte, und verlor auf dieſe Weiſe den Faden einer zuſammen

gefaßten und anregenden Handlung. - - -

Und doch war er von Anbeginn an auf dem richtigen Wege, um

zu einer ſchönen Einheitlichkeit im Tone und in der Führung der Hand

Ä zu gelangen. Er ſchuf nämlich zum Gegenſpiel gegen jenes Kory

bantenthum der Verkannten eine Geſtalt, die, wenn ſie nicht nur redend

ſondern auch handelnd aufträte, auf einmal dem Stück volles Leben ein

gehaucht haben würde. Es iſt eine Frauengeſtalt voll echter Lebensluſt

und unverwüſtlicher Friſche, die mit ihrer klaren Auffaſſung von den

eigentlichen Werth der Dinge und der Menſchen, den Phantaſien der ſie

umſchwirrenden Verkannten ein Gegengewicht bietet und ſie auf ihr rich

tiges Maß zurückführt. Aber, wie geſagt, ſie thut das lediglich durch ver

nünftiges Reden und höchſtens, ganz am Schluſſe, noch dadurch, daß ſie

ſich vor der Tollheit, die immer ärger ſie umbrandet, aus dem Staub

macht. Ihre Flucht iſt ihre einzige Handlung, eine ſehr negative, die

trotzdem, zu der großen Verwunderung der Zuſchauer, eine poſitive Wirkung

ausübt – nur, weil ſonſt das Stück kein Ende fände.

Jene Frau iſt Marie, die Gattin des Rechtsanwaltes Mellin. Sie

lebt mit ihrer Schwiegermutter in einem Hauſe und muß alle Qualen der

Bevormundung durch dieſe, ja ſelbſt durch die in dem Hauſe alt und un

entbehrlich gewordene Dienerſchaft durchkoſten. Der erſte Act hebt mit

einer hübſchen Scene, welche dieſe Bevormundung und zugleich den Ent

ſchluß Mariens, ſelbſtändig zu werden, kund thut, z und friſch genug

an, aber er endet dafür in der ſchläfrigſten Weiſe: der junge Rechts

anwalt, der erſte der Verkannten, lieſt Är Frau den Anfang eines

hiſtoriſchen Trauerſpieles vor, das er in ſeinen Mußeſtunden im Voll

gefühl ſeines dichteriſchen Dranges ſchrieb. Sie ſchläft darüber ein, das

Publikum beinahe auch, denn der Verfaſſer# hier, wo nur eine ſati

riſche Andeutung genügt hätte; zum erſten Male die Geſchwätzigkeit, die
das ganze Stück entſtellt: außer einer langen geſchichtlichen Einleitung IN

das Trauerſpiel bekommen wir zwei ſchwülſtige Monologe deſſelben wirk

lich und in extenso zu hören. Das Luſtſpiel fängt an in dem Trauer

ſpiel aufzugehen, als endlich glücklich die Schläferin erwacht und der Vor

ang fällt.hang Ä weitere Gang der Handlung müßte nun zeigen, welche luſtigen

Gegenminen die junge Frau anlegt, um ebenſo ihre Schwiegermutter von

ihrer Vortrefflichkeit und Ueberlegenheit, wie ihren Mann von ſeinem

dilettantiſchen Dichterfieber zu heilen. Aber dem Autor ſind noch nicht

enug „Verkannte“ im Stück, und der ganze zweite Act muß erſt her

Ä um ſolche zu ſchaffen. Da iſt zunächſt die kleine Frau eines

Malers, welche meint, daß die Schönheit ihres Stumpfnäschens von ihrem

Manne verkannt werde und welche, weil ſie ſich für das beſte Modell

hält, jenem ein anderes zu haben nicht erlaubt. Dieſe Idee iſt noch gan

luſtig ausgeführt und es liegt Humor darin. Aber auch ſie fällt ſoglei

wieder zu Erde, denn kaum iſt die Dame zur Thüre hinaus, ſo tänzelt

der Verkannte Nr. 3 herein: der verarmte Schauſpieler, deſſen Genie nir

ends anerkannt wird; und kaum hat dieſer ſeine alte, in ſo unzähligen

oſſen verbrauchte Rolle abgeſpielt, ſo kommt der Verkannte Nr. 4, der

ekſtatiſche Blauſtrumpf. Auch dieſe Figur, uralt für das verwöhnte Ber

liner Publikum, vermag den verlorenen Faden der Handlung nicht wieder

anzuknüpfen. Der Vorhang Ä zum zweiten Male und wir ſtehen,

mit der jungen Frau auf der Bühne, immer noch auf demſelben Punkte.

Der dritte Act – er ſpielt in dem Atelier des Malers – tuſcht durch

einige poſſenhafte Pinſelſtriche lediglich das Verkanntſein des ehelichen Mo

dells ſowie das des Schauſpielers weiter aus; für den Gang der Handlung

im Hauſe des Rechtsanwaltes erfahren wir nichts Neues, außer die Nach

richt, daß der Rechtsanwalt ohne Wiſſen ſeiner Frau ſein Trauerſpiel an

einer Bühne eingereicht und von derſelben zurückerhalten habe. Es wird

der Beſchluß gefaßt, daſſelbe vor einem Kreiſe von Kunſtenthuſiaſten vor

zuleſen, die ein beſſeres Urtheil über daſſelbe in die Wagſchale werfen

ſollen, und dieſer Beſchluß wird im vierten Acte ausgeführt. Jener

Kreis beſteht aus den uns bisher ſchon bekannten Verkannten, zu denen

nur noch als Nr. 5 ein kritikerfreſſender Maler hinzutritt. Endlich, am

Schluſſe dieſes Actes, tritt die befreiende That der jungen Frau ein, jene

negative That, ihre Flucht aus dem Hauſe ihres durch den Dichterwahn

Ä gewordenen Mannes. Vorher hat die reſolute Dame

freilich noch die kleine poſitive Nebenhandlung vollbracht, den Schauſpieler

zu retten, indem ſie ihm die Mittel zu Begründung eines photographiſchen

Ateliers vorſtreckt.

Und wie wirkt jene einzige negative That des Stückes? Die Wir

kung erfolgt im Zwiſchenact; den Erfolg ſehen wir, wenn der Vorhang

ich zum fünften Male erhebt, ſchon fertig. Der junge Rechtsanwalt und

rauerſpieldichter iſt in der Sehnſucht nach ſeiner Frau einſichtig gewor

den; ein ernſter bühnenkundiger Freund hat ihn außerdem von der

Schwäche ſeiner dichteriſchen Leiſtung überzeugt und eben, als er ſein

Werk im Kamin verbrennen will, tritt die Geflohene wieder herein, tritt

auch eine „Dame in Trauer“ ein, die Braut eines Klienten, den er vor

unſchuldiger Verurtheilung errettete – ſie ſagt ihm wortreichen Dank und

weiſt ihn dadurch auf das Feld hin, wo er wirkliche Anerkennung finden

kann –, tritt endlich der gerettete Schauſpieler herein mit den erſten ge

lungenen Erfolgen ſeiner neuen Thätigkeit. Die Verkannten ſehen ihr

Unrecht ein; auch das Stumpfnäschen erlaubt ihrem Manne ein anderes

Modell und die Schwiegermutter räumt das Feld. Die praktiſche und

geſunde Einſicht der jungen Frau hat geſiegt, ohne eigentlich in Action

getreten zu ſein.

Es iſt wirklich zu bedauern, daß die Geſtalt der Siegerin ſo

wenig zu bedeuten hat im ganzen Stücke, denn es iſt in der That eine

gute Luſtſpielidee, die friſche Lebensauffaſſung im ſiegreichen Kampfe mit

einer thörichten Einbildung zu ſchildern. Aber Herr L'Arronge verlor,

wie ſchon geſagt, dieſen Faden; er wurde überwältigt von der ſatiriſchen

Laune, die ihn blind machte gegen das Verbrauchtſein und die Alltäglich

keit der Typen, als welche ihre Ausbrüche ſich darſtellen. Dazu kommt

noch, daß er in dieſer Laune wahrhaft unerſchöpflich iſt: immer wieder

holt er dieſelben Hiebe, ohne Abwechſelung; er wird bei dieſer Geißelung

geſchwätzig, trivial.

Ä er der Figur des Schauſpielers, welcher ein unverhältniſmäßig

breiter Raum im Stücke genährt iſt, neben der nothwendigen ſatiriſchen

Verzerrung einen Stich ins Tragiſche gab, wäre zu loben, wenn er nicht

von vornherein Herrn Engels zu ihrem Darſteller auserſehen gehabt

hätte. Dieſem Künſtler gelingt eine nur einigermaßen glaubwürdige Ver

ſchmelzung ſolcher ſcheinbaren Widerſprüche niemals; er hebt ſtets nur

das Poſſenhafte hervor und wirft die anderen Accente, die der Verfaſſer

etwa beabſichtigte, rückſichtslos unter den Tiſch; und ich glaube ſogar, daß

der Erfolg des Abends ein beſſerer geweſen ſein würde, wenn dieſer Ko

miker mit ſeiner beſchränkten Spielweiſe nicht im Vordergrund geſtanden

hätte. An den übrigen Rollen war nichts weiter zu verderben, ſie wur

den, ſo gut es ging, vortrefflich dargeſtellt. Beſonders Fräulein Sorma

erwies ſich als echte Künſtlerin, indem ſie trotz der oben gekennzeichneten

Mängel ihrer Rolle derſelben doch noch einige Bedeutung zu geben wußte.

Die einzige wahre und deshalb wohlthuend wirkende Geſtalt des Stückes

die eigentlich auch zu den Gegenſpielern gehört, aber nur allzuſelten von

dem Verfaſſer an ihren rechten Platz geſtellt war – es iſt der phlegma

tiſche Maler, welcher das Stumpfnäschen zur Frau hat – wurde von

Herrn Merten ebenfalls erſt noch kräftig ins Licht gerückt. So kann

ſich wenigſtens Herr L'Arronge nicht über ſeine Schauſpieler beklagen.

Möchte doch dieſes tüchtige Luſtſpielperſonal bald auch wieder einmal eine

tüchtige Aufgabe finden. Ohne eine ſolche kann es nicht wirken; auch ein

berühmter Autorenname hebt das Publikum nicht mehr über die Unbe

deutendheit des Geſchaffenen hinweg. Für Beides lieferte den kräftigen

Beweis dieſer neueſte Mißerfolg des „Deutſchen Theaters“. Q). B
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Neuer Verlag von 23reitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erſchien:
Felix und Thereſe Dahn,

Kaiſer Karl und ſeine Paladine.
«Erzählungen aus dem Kerlingiſchen Hagenkreiſe.

473 S. 8. Geh. / 6.–; fein geb. / 7.–

Im Anſchluß an „Walhall“ – die Darſtellung altgermaniſcher Götter- und Helden-Sagen –

geben die Verfaſſer hier das Weſentliche der Geſchichte und der Sage Karls des Großen und ſeiner

Helden. Felix Dahn hat die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen über Karl, kurz und volksthümlich zu

ſammengefaßt, ohne gelehrtes Beiwerk mitgetheilt. Seine

aus dem Karolingiſchen Sagenkreiſe eigenartig bearbeitet.

vorzugsweiſe, die Jugend erfreuen und belehren. Seine Majeſtät

attin, Thereſe Dahn, hat das Wichtigſte

Das Buch wird nicht nur, wenn auch

er Deutſche Kaiſer hat durch

allerhuldvollſte Annahme der Zueignung wohl die nationale und erziehliche Bedeutung des Werkes

anerkennen wollen.

Jn bedeutend erweiterter Sorm

erſcheint bereits 1888 ohne Preisaufſchlag:

VSVS

Herausgeber: F. Avenarius.

Halbmonatsſchrift, /4jährl. 2/2 Mark.

Reichhaltige Rundſchau über Dichtung, Theater,

Auſſt, bildende Künſte, Kunſthandwerk. Unter

ſtützt vonÄ Sachkennern Deutſch

lands, Oeſterreichs u. d. Schweiz, vollſtändig

unabhängig, durchaus eigenartig, allge

Fäi ÄänÄh , vornehm ausgeſtattet,

ß.

Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter,

ſowie [gleich Probenummern unmittelbar vom:

„ktunſtwart-Verlag im TDresden“.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden folgende tadellose Werke unter

der Hälfte des Ladenpreises verkauft: Schlosser,

Weltgesch. f. d. deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz.

1876. 19 Bde. mit Register in Orig.-Leinwbdn.

30 A. – Goethe-Jahrbuch, 1882–4. 3 Bde. in

Leinen, neu, 20 %. – Goethe's Leben von

G. H. Lewes, übers. v. Frese, 14. Aufl. (1883)

2 Bde. schön geb. nebst: Schiller's Leben von

E. Palleske. 9. Aufl. (1877) 2 Bde. schön geb.

und: Kotzebue, Ausw. dram. Werke. 10 Bde.

in 5 Orig.-Leinwbdn. zus. 15 %. – Schiller,
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Zur Geheimmittelfrage.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Die in der letzten Zeit erlaſſenen Polizei-Verordnungen

des Kgl. Polizei-Präſidiums zu Berlin und des Regierungs

Präſidenten zu Magdeburg gegen das öffentliche Anpreiſen

von Geheimmitteln haben in der Preſſe viel Staub aufge

wirbelt, da es ſich um die Freiheit der Preſſe handelt und

das Intereſſe der Letzteren auf das Empfindlichſte berührt

wird. Die Anſchauungen über die Tragweite und Rechts

gültigkeit der erlaſſenen Verordnungen ſind ſehr verſchieden

und werden zweifellos in allernächſter Zeit die ordentlichen

Gerichte ſowohl über den Sinn, als auch über die Rechts

ültigkeit der Verordnungen zn entſcheiden haben. Dieſer un

Ä Zuſtand macht uns den Mangel an allgemeinen Be

ſtimmungen Ä Regelung des Geheimmittelverkehrs recht

fühlbar und legt uns den Wunſch nahe, daß doch endlich die

medicinal-reformatoriſchen Arbeiten der Preußiſchen Staats

regierung in dieſer Frage einen greifbaren Erfolg zeigen

möchten. Die im letzten Jahre erlaſſenen Anordnungen des

Miniſters der geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal-Ange

legenheiten bezüglich der ärztlichen Standesvertretung und des

Verbots der Uebertragung neuer Apotheken innerhalb der

nächſten 10 Jahre nach Errichtung derſelben haben allſeitigen

Beifall gefunden. Noch mehr Anerkennung würde der Leiter

der Medicinal-Angelegenheiten finden und den Dank der Be

völkerung ſich verdienen, wenn er für einheitliche Regelung

des Geheimmittelweſens ſorgen wollte. Man ſollte ſagen,

daß eine Frage, welche ſeit langen Jahren von ärztlicher und

uriſtiſcher Seite erörtert und aufgeklärt worden, mehr als reif

Ä durch geſetzliche Beſtimmungen geregelt zu werden. Die

Thatſache, daß eine Commiſſion zur Prüfung der Kaiſerl.

Verordnung vom 4. Januar 1875 kürzlich zuſammenberufen

worden, läßt s# die Hoffnung nicht unbegründet

erſcheinen, daß Preußen demÄ eine entſprechende

Vorlage machen und der Reichstag noch in der gegenwärtigen

Tagung mit der Vorlage befaßt werde. Man wird die Vor

lage in allen Kreiſen freudig begrüßen und alle Parteien

werden bereit ſein, eine Vorlage, welche langjährigen, häufig

geäußerten Wünſchen entſpricht und einen ſchlimmen Schaden

unſeres Volkslebens zu heilen verſucht, ſachlich zu prüfen.

Das Geheimmittel iſt ſo alt wie die Krankheiten, älter

als unſere Geſchichte und wird auch erſt mit der letzten Krank

heit verſchwinden, da die Neigung der Menſchen in Krankheits

zuſtänden Geheimmittel zu gebrauchen, ſich nicht unterdrücken läßt.

Es gibt nun auch leider noch eine Sorte Menſchen, welche

aus dieſer Neigung Vortheil ziehen und das Volk in unglaub

licher Weiſe ausbeuten. Der Leichtſinn und die Dummheit

werden benutzt, um ſich auf Koſten der Leichtgläubigen und

Dummen zu bereichern und leider bleibt wahr: „ily a tou

jours des moutons à tondre.“ Große Summen wiſſen die

Geheimmittelhändler alljährlich aus den Taſchen der Leidenden

zu ziehen und ſich zu bereichern. Das Schlimmſte aber dabei

iſt, daß die Bereicherung meiſtens auf Koſten der Armen, die

kaum ihr tägliches Brod verdienen, erfolgt; die Erfahrung

zeigt, daß der Hauptgegenſtand der Ausbeutung das unbe

mittelte Volk mit ſeinem Köhlerglauben iſt. Wenn man dem

Treiben der angeblichen, jedenfalls hochprocentigen Menſchen

freunde und dunkeln Ehrenmänner, alias Geheimmittelhändler

nachforſcht, dann blickt man in einen Abgrund von Betrug

und Nichtswürdigkeit. Die meiſten Geheimmittelhändler und

### ſind Perſönlichkeiten, die mit dem

Geſetze und der Moral auf geſpanntem Fuße ſtehen, da

ſie ihre Zwecke nur durch Betrug und Schwindel erreichen

können. Aber faſt noch unheilvoller als die Schädigung des

Geldbeutels des Volkes iſt die Schädigung der Geſundheit

deſſelben. Die Geheimmittel enthalten Beſtandtheile, welche

uns bekannt ſind und entweder der Geſundheit überhaupt oder

nur bei beſtimmten Krankheiten ſchädlich ſind oder unſicher

wirken und im beſten Falle gar nicht wirken. Nach einer in

neuerer Zeit vorgenommenen Unterſuchuug von 938 Geheim

mitteln enthielten 22 Proc. giftige, jedoch nicht acut wirkende

Stoffe, 25 Proc. waren unter Umſtänden gefährlich. Iſt die

Geſundheitsſchädlichkeit des Geheimmittels keine unmittelbare,

ſo wirkt daſſelbe mittelbar dadurch unheilvoll, daß es den

Kranken abhält, rechtzeitig ärztliche Hülfe in Anſpruch zu

nehmen und dadurch Krankheiten, welche bei rechtzeitiger ärzt

licher Behandlung heilbar waren, zu unheilbaren macht. Das

Urtheil über die Geheimmittel muß dahin lauten, daß die

chemiſche Beſchaffenheit der meiſten Geheimmittel in dem rich

tigen Verhältniß zu der ſittlichen Beſchaffenheit der Händler

und Verfertiger Äh auf beiden Seiten findet ſich ein für

das Volkswohl höchſt gefährlicher Mangel.

Die Folgen des Geheimmittelweſens ſind alſo doppelte,

wirthſchaftliche undÄ Geldbeutel und phyſiſches

Wohl des Volkes haben den Schaden zu tragen. Ä dop

pelte Schädigung iſt aber in letzter Zeit immer weiteren Kreiſen

bekannt geworden, einmal weil man überhaupt angefangen hat,

ſich mit dem wirthſchaftlichen und Wohl der Be

völkerung mehr als früher zu beſchäftigen, dann aber auch,

weil das Geheimmittelunweſen eine ungeahnte Ausdehnung
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ewonnen und durch dieſe und die Art ſeines Betriebes eine

unſere Zeit bezeichnende Erſcheinung geworden iſt. Das

Geheimmittelunweſen hat zwar zu allen Zeiten beſtanden, heute

aber iſt daſſelbe zu einer eigenen Induſtrie mit allen Mitteln

einer ſolchen herangewachſen. In den letzten 20 Jahren hat

die Herſtellung und der Handel mit Geheimmitteln in Deutſch

land eine Ausdehnung gewonnen, daß ſelbſt die verbohrteſte

Mancheſtermumie einſehen muß, daß es mit dem laisser faire

et laisser aller nicht mehr geht und daß dem entſtandenen

Unweſen, als einem ſocialen Uebel der ernſteſten Art entgegen

getreten werden muß. Eine Hauptſchuld an dem ſchnellen

Heranwachſen und der Ausbreitung des Geheimmittelunweſens

trägt zweifellos unſere Gewerbe-Ordnung, welche durch die

Freigabe des Heilgeſchäftes dem Heilmittelgeſchäft Thür

und Thor geöffnet hat. Nicht weniger Schuld trägt ſodann

die Preſſe, welche durch öffentliche Anpreiſung der Geheim

mittel im Inſeratentheile der Zeitungen und ſogar im ſogenannten

Reclamentheile die Geheimmittelinduſtrie befähigt hat, auf das

große Publikum ſtetig und ſicher einzuwirken. Auch blüht

gerade in zweifelſüchtiger Zeit, wie in der unſrigen, erfahrungs

mäßig, der gröbſte Aberglaube, welcher Viele, die ſich über die

wiſſenſchaftlich gebildeten Mediciner vornehm luſtig machen,

Gaunern und alten Weibern in die Arme treibt.

Es fragt ſich nun, wie Staat und Geſellſchaft ſich gegen

über einem ſolchen chroniſchen Uebel verhalten ſollen. Daß

der Staat einen Zuſtand, welcher das Gemeinwohl erheblich

ſchädigt und in noch größerem Maße zu ſchädigen droht,

nicht fortdauern laſſen und demſelben mit gekreuzten Armen

zuſehen darf, darüber herrſcht bei Allen, welche der modernen

Auffaſſung vom Staate huldigen und denſelben nicht zum

bloßen Nachtwächter-Staat herabſetzen wollen, kein Zweifel.

Und ſelbſt ein Nachtwächter-Staat darf keinen groben Unfug

dulden und ruhig zuſehen, wenn unter ſeinen Augen die Be

völkerung frech und gewiſſenlos betrogen wird. Auch iſt es

die Pflicht der Geſellſchaft unter einer freien Verfaſſung und

Selbſtverwaltung durch eigene freie Thätigkeit einen ihm ſchäd

lichen Zuſtand zu bekämpfen. Bis jetzt iſt es nun weder der

Staatsgewalt, noch der Ä Thätigkeit des Volkes gelungen,

dem Geheimmittelunweſen wirkſam entgegenzutreten. Was iſt

aber vernünftigerweiſe gegen das Geheimmittelunweſen zu thun,

wie kannÄ unterdrückt oder wenigſtens eingeſchränkt

werden? Auf eine vollſtändige Unterdrückung iſt, wie wir

geſehen haben, bei der menſchlichen Natur nicht zu hoffen, zu

dem das Geheimmittelweſen auch noch den denkbar beſten und

mächtigſten Schutzpatron hat, nämlich die Frauen. Dieſelben

haben von jeher die Geheimmittel unter ihren beſonderen

Schutz genommen und immer bei den von ihnen liebenswürdig

geleiſteten Samariterdienſten in die Anordnungen der Aerzte

hineingepfuſcht. Da die Frauen bekanntlich nur mit dem

Herzen denken und deshalb nie zu überzeugen ſind, wird es

auch wohl niemals gelingen,Ä durch Vernunftpredigten

von der Schädlichkeit der Geheimmittel zu überzeugen. Uebrigens

müſſen Neigungen und Vorurtheile des Volkes imÄ
LebenÄ beachtet werden, wie dieÄ der ab

ſtracten Vernunft, ſonſt läßt ſich ein befriedigender Zuſtand

nicht ſchaffen. Nothgedrungen muß alſo der Kampf gegen die

Geheimmittel ſich mit dem Verſuch, dieſelben einzuſchränken,

begnügen.

Än wir uns nach den Mitteln umſehen, womit das

Geheimmittelunweſen zu bekämpfen, ſo fällt uns ſofort die

Ä Erſcheinung auf, daß bis jetzt eine geſetzliche

Begriffsbeſtimmung des Geheimmittels vollſtändig fehlt. Das

Allgemeine Land-Recht kennt ſogenannte „Arkana“, die Preu

ßiſche Apotheker-Ordnung vom 11. October 1801 ſchweigt

über die Geheimmittel, die Gewerbe- Ordnung vom 21. Juni

1869 hat auch keine Begriffsbeſtimmung für Geheimmittel.

Auch die Polizeiverordnungen, inbegriffen die allerneueſten,

welche Beſtimmungen gegen die Geheimmittel enthalten, geben

keine Begriffsbeſtimmung. Ein ſolcher Mangel jeder geſetzlichen

Begriffsbeſtimmung läßt auf die Schwierigkeit einer Ä
ſchließen und in der That läßt ſich eine nach allen Seiten

befriedigende Beſtimmung darüber, was als Geheimmittel zu

betrachten, kaum geben. Indeß hat die neuere Geſetzgebung

in vielen Fällen es unterlaſſen, eine Reihe von Begriffen zu

definiren, weil dieſelben dem gemeinen Leben angehören und

dem Verſtändniß Jedermanns zugänglich ſind. Wird die ju

riſtiſche Bedeutung eines ſolchen Begriffs zweifelhaft, ſo iſt es

unbedingt nothwendig, denſelben in die durch den Einzelfall

gebotenen thatſächlichen Umſtände aufzulöſen und unter dieſem

Geſichtspunkte wird auch bei dem Begriff „Geheimmittel“ der

Richter dieÄ ob einÄ vorliege, zu

treffen haben. Bildet man die Begriffsbeſtimmung nach dem

Wortlaute, ſo iſtÄ ein geheimes Mittel, ein Stoff

oder eine Zuſammenſetzung, welche unbekannt ſind. Damit

verknüpft iſt aber die weitere Bedeutung, daß Stoff bezw.

Zuſammenſetzung heilende Wirkung beſitzen. Das Merkmal

des Geheimmittels beſteht einmal darin, daß es in ſeinem

Stoffe oder in ſeiner Zuſammenſetzung unbekannt iſt, dann

darin, daß es angeblich eine heilſame Wirkung bei Krankheits

zuſtänden ausüben ſoll. Geheimmittel iſt alſo ein Stoff oder

eine Zuſammenſetzung zur Verwendung als Arznei unter Ge

heimhaltung ihrer Natur oder Zuſammenſetzung, bezw. eine

Waare, welche zu Heilzwecken unter Benennungen, aus denen

ihre Beſchaffenheit nicht erhellt, feilgeboten wird. Mit Rück

ſicht auf die Wirkungen und den Preis der Geheimmittel kann

man ſagen: „Geheimmittel, iſt ein vorgeblich mit beſonderer

Kraft wirkendes Heilmittel, das aber wirkungslos oder ſchädlich

iſt, deſſen Bereitung geheim gehalteu wird und welches über

mäßig theuer iſt.“ DerÄ iſt thatſächlich eine

Beſteuerung der Dummheit und eine Ausbeutung der Dummen.

Gegen den Geheimmittelhandel iſt zweifellos das beſte und am

ſicherſten wirkende Mittel die Verbreitung von Bildung und Auf

klärung, von naturwiſſenſchaftlichen undÄ
Wahrheiten. Die Geheimmittelfrage iſt eine Bildungsfrage,

Es iſt zwar Zeitgeſchmack, für alle ſociale Schäden Polizei

UndöÄ verantwortlich zu machen und dieſelben, ſo

bald ein Schaden zu Tage tritt, um Hülfe anzurufen, Polizei

und Geſetzgebung können aber nicht alle Schäden aus der Welt

ſchaffen. Das fortwährende Anrufen von Polizei und Ver

waltung zeigt nur Mangel an Selbſtvertrauen, die eigene

freie Thätigkeit der Betheiligten kann und muß am erſten

helfen, Kraft und Muth zur Selbſthülfe iſt nöthig, Polizei

gewalt und Geſetzgebung kommen erſt in zweiter Linie. Schon

in der Schule muß mit der Aufklärung über den Schwindel

des Geheimmittelhandels, die wirthſchaftliche und geſundheit

liche Schädigung der Bevölkerung durch denſelben begonnen

werden. Privaten, Vereine, Gemeindebehörden müſſen die

Bevölkerung durch Wort und Schrift belehren und auf das

Ä und Gefährliche des Geheimmittelhandels auf

merkſam machen. Die Art und Weiſe der Reclame, der Humbug

und die Bauernfängerei, die Prellerei und die Brandſchatzung

desPublikums muß bloßgelegt werden. AufklärendeMittheilungen

in der Preſſe über Beſchaffenheit der Mittel und der Verkäufer

werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Draſtiſche und kräftige Dar

ſtellung iſt den Geheimmittelſchwindlern gegenüber angebracht.

Oeffentliche Warnungen vor einzelnen Geheimmitteln haben die

Wirkung gehabt, daß der Vertrieb des betreffenden Geheimmittels

in dem betreffenden Bezirk ganz eingeſtellt worden. Der Preu

ßiſche Miniſter der Medicinalangelegenheiten hat in einem Er

laß vom 10. April 1886 feſtgeſtellt, daß die Uebung des

Königl. Polizei-Präſidiums zu Berlin, Geheimmittel durch

Sachverſtändige unterſuchen und die Zuſammenſetzung der

Mittel, ihren wirklichen Werth und die Bedeutung bezw. Un

wirkſamkeit ihrer# ſowie unter Umſtänden auch das

Vorleben der Verfertiger und Verkäufer öffentlich bekannt zu

machen und vor dem Ankauf der Mittel zu warnen, in Berlin

einen recht günſtigen Erfolg geliefert und hat daraufhin die

Bezirks-RegierungenÄ auch in ihrem Bezirke die

Ä des Königl. Polizei-Präſidiums zu Berlin

u veröffentlichen. Große Verdienſte hat ſich namentlich K. E.

Ä durch ſeine unermüdliche Bekämpfung der Geheimmittel

in der „Gartenlaube“ erworben, in neuerer Zeit der Ortsgeſund

Ä in Karlsruhe durch Bekanntmachungen über die Zu

ammenſetzungen von Geheimmitteln. Wenn die Preſſe, welche
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um ſo mehr die dringende Pflicht hat, mitzuwirken, weil ſie

# durch Anpreiſung der Geheimmittel geſündigt hat, zu

ammen mit Privaten, Vereinen und Behörden den Geheim

mittelſchwindel bekämpft, wird der Erfolg nicht fehlen.

(Schluß folgt.)

Bur Gewehrfrage.

Von einem Stabsoffizier.

Vor Kurzem erhob ſich in Deutſchland unter den vielen

offenen Fragen wieder die Frage der Infanteriebewaffnung.

Wie war dies möglich? Haben wir doch erſt mit großen Koſten

für unſere Infanterie ein Magazingewehr hergeſtellt, welches

uns auf eine Reihe von Jahren dieÄ über unſere

Gegner ſichern, mindeſtens aber die Ausſicht bieten ſollte, in

der Güte der Bewaffnung, wenn auch eingeholt, ſo doch für's

erſte nicht überflügelt werden zu können. Zwar gilt die neue

Waffe als eine Umänderung des im Jahre 1871 angenomme

nen deutſchen Infanteriegewehres und trägt damit ihre Ein

führung den Stempel des Vorläufigen, indeß iſt bekannt, daß

ſehr weſentliche Theile, die nicht unmittelbar mit der Magazin

einrichtung zuſammenhängen, haben erneuert werden müſſen.

Nun ſoll ſchon wieder ein neues Gewehr nöthig ſein, wenn

wir in einem künftigen Kriege nicht unverhältnißmäßig große

Verluſte erleiden wollen. Die Senſation, welche dieſe Er

kenntniß hervorgerufen, iſt erklärlich, ſie hat in der Tagespreſſe

einen beredten Ausdruck gefunden. Wir wollen verſuchen eine

Erklärung zu geben.

In der erſten Hälfte des vorigen Jahrzehnts war die

Infanteriebewaffnung der europäiſchen Heere in den wichtigſten

Factoren der Leiſtungsfähigkeit auf einer Stufe der annähern

den Gleichmäßigkeit angelangt. Man konnte annehmen, daß

dieſer Zuſtand von Dauer ſein und neue Anforderungen in

dieſer Beziehung an die ohnehin ſchwer belaſteten Staats

ſäckel Europas nicht herantreten würden. Sowohl die Feuer

geſchwindigkeit, als die Flugbahnverhältniſſe der Infanterie

waffen ſchienen den Grad der Vollkommenheit erreicht zu haben,

der unter Wahrung der anderen für ein Kriegsgewehr als

nothwendig geltenden Eigenſchaften möglich war. Zwar lag

nach beiden genanntenÄ hin die Ausſicht auf ein weite

res Fortſchreiten bereits zu Tage, allein man redete ſich gerne

ein, daß dieſes nur auf Koſten der ſonſtigen Qualitäten ge

ſchehen könne. Für die Steigerung der Feuergeſchwindigkeit

lag in dem Magazingewehr, für die Erhöhung der balliſtiſchen

Leiſtungsfähigkeit in der weiteren Verminderung des Gewehr

kalibers das Mittel; mit letzterem Schritte ſtand zugleich eine

weſentliche Verminderung des Munitionsgewichtes und eine

ausgiebigere Verſorgung des Infanteriſten mit Patronen im

Zuſammenhang. Einem Vorgehen in der einen wie in der

anderen Richtung ſchienen ſich indeß thurmhohe Schwierigkeiten

in den Weg zu Ä Magazingewehre betrachtete man wegen

ihres complicirten Mechanismus nicht als feldtüchtig, man

fürchtete im Gefolge des ſchnelleren Schießens den ſich ſteigern

den Patronenverbrauch und die erhöhten Schwierigkeiten der

Munitionsverſorgung, wie nicht minder eine Abnahme der

Treffergebniſſe in Folge der wachſenden Aufregung des Schützen

und des vor der Gewehrmündung ſich verdichtenden Pulver

dampfes, der das Zielen erſchweren mußte. Gegen das ver

kleinerte Gewehrkaliber galten als Einwände die ſchwierigere

Herſtellung der Waffen und ihrer Munition, die mit der enge

ren Bohrung abnehmende Biegungsfeſtigkeit der Läufe und die

Erſchwerung der Inſtandhaltung desÄ auch erſchien

das bisherige Gewehrpulver bei weiterer Kaliberverminderung

nicht mehr geeignet. In den militäriſchen Fachwerken jener Zeit

finden dieſe Bedenken einen beredten Ausdruck, und es mußten

ſich daher bezüglich der Neuerungen ungünſtige Anſchauungen,

welche wir º als Vorurtheile bezeichnen dürfen, in den

betheiligten Kreiſen einbürgern. Man muß überhaupt nicht

denken, daß ein häufiger Wechſel in der Bewaffnung eine ſo

# Annehmlichkeit für die Militärbehörden und Truppen

ildet, in Heeren, zumal von kurzer Präſenzzeit und langdauern

der Dienſtverpflichtung ſind die Folgen einer Neubewaffnung

ungemein tiefgreifende. Es genügt nicht, dem Soldaten eine

Ä Waffe in die Hand zu geben, er muß ſie Ä ge

rauchen lernen; es bezieht ſ as nicht nur auf die Mann

ſchaften, ſondern nicht minder auf die Führer. Eine weſentlich

neue Waffe bedingt eine gewiſſe Lehrzeit, ehe aus ihren Vor

zügen der denkbar größte Nutzen erwächſt. In keinem Falle

tritt dies deutlicher hervor, als wenn wir die weſentlich ver

ſchiedenen Leiſtungen der deutſchen Artillerie in 1866 und in

1870 vergleichen, die in beiden Feldzügen daſſelbe gezogene

Geſchütz hatte.

In jene Vorurtheile gegen die Ausnutzung des ſchnellen

und weittragenden Feuers hat nun der ruſſiſch-türkiſche Krieg

von 1877 eine gründliche Breſche gelegt. Die türkiſche In

fanterie in den Verſchanzungen von Plewna, mit Martini

Einladern und Wincheſter-Mehrladern bewaffnet und mit un

gemeſſener Patronenzahl ausgerüſtet, hat durch ihr Schnellfeuer

auf bis dahin unerhörten Diſtanzen der angreifenden ruſſiſchen

Infanterie wiederholt dieÄ Verluſte zugefügt und

das ruſſiſche Heer zu einer planmäßigen Einſchließung und

Aushungerung der mit nur feldmäßigen Mitteln hergerichteten

türkiſchen Stellung gezwungen. Seit jener Zeit begann man

in den größeren Armeen das Magazingewehr in ernſtere Er

wägung zuÄ und die militäriſche öffentliche Meinung be

freundete ſich mehr und mehr mit dem Gedanken, daß daſſelbe

doch wohl mit der Zeit in großmächtlichen Heeren Eingang

finden dürfte, um ſo mehr, als bereits techniſche Vervollkomm

nungen dieſer Waffen vorlagen.

Es kamen hier namentlich Deutſchland und Frankreich in

Betracht, bei deren bekannten Beziehungen zu einander es von

hoher Wichtigkeit war, welcher der beiden Staaten ſich zuerſt

zu dem Schritte entſchließen würde. Die Neubewaffnung der

Infanterie mit einem Gewehr, das wie das Magazingewehr

eine erhöhe Schußgeſchwindigkeit ermöglicht oder gar durch

leichzeitige Kaliberverminderung ausſchlaggebende balliſtiſche

Ä damit vereinigt, mußte den Charakter eines poli

tiſchen Actes annehmen. Der Act war um ſo wichtiger,

wenn es gelang, das Prävenire zu ſpielen, dem Rivalen die

getroffene Entſcheidung und die erſten Perioden der Maſſen

erzeugung zu verheimlichen. Für ſeine Marinetruppen hatte

Frankreich bereits 1878 ein Magazingewehr angenommen, das

in ſeinen balliſtiſchen Leiſtungen mit dem Infanteriegewehr

übereinſtimmte, auch die gleiche Munition hatte. DasÄ
war in Tuneſien mitÄÄ worden, hatte ſpäterhin

in den oſtaſiatiſchen Kämpfen zur Bewaffnung der betheiligten

Landtruppen gedient. Spätere Modifikationen führten zu den

Modellen von 1884 und 1885 für die Infanterie, ohne daß

indeß eine allgemein gültige Entſcheidung getroffen worden

wäre, da gleichzeitig Verſuche mit Mehrladern verminderten

Kalibers ſchwebten, deren Ergebniſſe man abwarten wollte.

In Deutſchland haben die erſten umfaſſenderen Verſuche

mit Magazingewehren um 1879 ſtattgefunden und zwar mit dem

anhängbaren Magazin des 1886 verſtorbenen Fabrikanten und

Parlamentariers Ludwig Löwe. Ohne weſentliche Aenderungen

des Gewehres ließ ſich das Löwe'ſche Magazin an dieſem an

bringen, die Koſten der Einführung waren geringfügig und

das Gewehr konnte auch ohne Magazin gebraucht werden.

Ein Truppenverſuch, beim Garde-Schützen-Bataillon um 1880

durchgeführt, ergab ungünſtige Reſultate, vielleicht weniger be

züglich des Löwe'ſchen Magazins, als des Magazingewehres

überhaupt. Ungeachtet deſſen ſehen wir einige Jahre ſpäter

drei deutſcheÄ in verſchiedenen Garniſonen

wiederum mit einem Magazingewehr verſuchsweiſe bewaffnet.

Diesmal war es ein vom Gewehrfabrikanten Mauſer vor

elegtes, durch die Gewehr-Prüfungscommiſſion verbeſſertes

Ä mit Magazin im Vorderſchaft. Ueber den Ausfall

der Verſuche, die mit 1885 beendet ſchienen, iſt Nichts weiter

in die Oeffentlichkeit gedrungen, als daß ſie ein günſtiges Er

gebniß gehabt hätten. Von einer endgültigen Entſcheidung
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verlautete Nichts. Man war berechtigt anzunehmen, daß die

Frage des Magazingewehres inÄ wie in Frankreich

ihre Erledigung erſt mit dem Austrage der Verſuche bezüglich

des verminderten Gewehrkalibers finden würde. Die Frage

wird „überall ſtudirt, aber nirgends forcirt“, ſo lautete noch

im Frühjahr 1886 das ſtereotyp gewordene Reſumé eines

namhaften Schriftſtellers auf demGÄ der tragbaren Feuer

waffen # der Veränderungen in dem vorangegangenen

Jahre. och die Welt ſollte bald eines Beſſeren belehrt

werden. Im Monat Juli 1886 feierte die Königliche Gewehr

fabrik zu Spandau die Anfertigung des hunderttauſendſten

Magazingewehres für das deutſche Heer. Das ſagte genug,

wenn man wußte, daß wir noch andere leiſtungsfähige Gewehr

fabriken beſitzen. Jetzt wurde es offenkundig, Deutſchland

hatte dasÄ nicht nur angenommen, ſon

dern auch ſchon bedeutende Fortſchritte in der Maſſen

erzeugung deſſelben gemacht. Alle betheiligten Factoren

hatten auf das Trefflichſte das Geheimniß bewahrt. Die Be

willigung der Geldmittel. Seitens des deutſchen Reichstages hatte

in vertraulichen Commiſſionsſitzungen mit Ausſchluß der Plenar

berathung und unter anderweitem Titel ſtattgefunden. Selbſt

die Wiſſenſchaft hatte, vielleicht ohne es zu wollen, die Hand

zur Irreführung des Publikums geboten. Es war ein ge

waltiger politiſcher Act, der ſich in Deutſchland vollzogen, man

war allen anderen Großmächten in der Infanteriebewaffnung

um ein gutes Stück vorausgeeilt. Die Sache hatte nur einen

Haken, das deutſche Magazingewehr M/71.84 hatte daſſelbe

Kaliber behalten wie der Einlader M/71, ein balliſtiſcher Fort

ſchritt war in der neuen Waffe nicht verkörpert. Dem Rivalen

war damit eine Thür offen gelaſſen, um bei einige Jahre fort

geſetztem friedlichen Verhalten, wozu auch noch andere Momente

aufforderten, uns, falls wir auf unſeren Lorbeeren zu ruhen ge

denken, den Rang in der Infanteriebewaffnung wieder abzulaufen.

So hat es in Frankreich den Anſchein. Die Lenker des fran

zöſiſchen Staatsſchiffes haben es verſtanden, bei den vorkom

menden Anläſſen dem Drängen der chauviniſtiſchen Parteien

ein energiſches Veto entgegenzuſetzen. Die umfaſſende Reduction
der Cadres derÄ Infanterie, welche im Herbſt 1887

ſtattgefunden, beweiſt, daß die Revanche auf die lange Bank

geſchoben iſt. Man muß Zeit gewinnen, die neueÄ
bewaffnung durchzuführen und die Waffe ſich einigermaßen

einbürgern zu laſſen. Dieſe Pauſe ſoll aber im Uebrigen

nicht unbenutzt bleiben. Die mit Aufopferung der vierten

Bataillone erkaufte Erhöhung der Kopfſtärken in den Infanterie

compagnien, im Anſchluß an die keinem Zweifel mehr unter

liegende Einführung der dreijährigen Dienſtzeit iſt ein wohl

durchdachtes Mittel, die Qualität der franzöſiſchen Infanterie

zu ſteigern, das aber, ebenſo wie die Neubewaffnung, Zeit

eiz ir haben unſere Leſer nun etwas eingehender mit der

Kaliberfrage bekannt zu machen, ohne deren wenigſtens flüch

tige Kenntniß die heutige Sachlage unverſtanden bleibt. Die

Kaliberverminderung der Gewehre war eine naturgemäße Folge

des Erſatzes der Rundkugel durch das bolzenförmige Ä.
geſchoß, die mit der Annahme der Züge beim Infanteriegewehr

zuſammenfiel. Hätte es ſich darum gehandelt, die gezogenen

Infanteriegewehre bei ihrer erſtenÄ von Grund aus

neu zu conſtruiren, ſo hätte man das Bleiquantum, welches

bei dem Geſchoß des glatten Infanteriegewehrs in der Kugel

geſtalt gelagert war, einfach in die Länge gedehnt, womit die

Kaliberverminderung von ſelber ausgeſprochen war. Nun

änderte man aber zunächſt die glatten Gewehre in gezogene

um und war Ä auf eine ebenſo großeÄ

fläche, wie ſie die Rundkugel hatte, ein faſt doppelt ſo großes

Bleiquantum aufzubauen wie bisher, um ein einigermaßen

balliſtiſch günſtig geſtaltetes Langgeſchoß zu erhalten. Mit

der annähernden Gewichtsverdoppelung des Geſchoſſes ließ ſich

aber keine entſprechende Vermehrung der Pulverladung ver

binden, letztere iſt in ihrer abſoluten Größe an das Gewehr

gewicht gebunden, und da dieſes nicht zunehmen konnte, ſo

wurde das Verhältniß des Pulvergewichtes zum Geſchoßgewicht

ein ſehr ungünſtiges und man erreichte nur ſehr geringe Ge

ſchoßgeſchwindigkeiten und wenig raſante Flugbahnen. Es war

dies die Veranlaſſung, daß die gezogenen Infanteriegewehre

bei ihren erſten Feuerproben ſo erheblich hinter den Erwartun

gen zurückblieben. Sobald man nach Umwandlung der glatten

Gewehre in gezogene zu Neuconſtructionen letzterer ſchritt, er

gab ſich ohne langen Kalkül die oben angedeutete Kaliber

verminderung, die als der erſte Schritt zur Hebung der Flug

bahnraſanz bezeichnet werden muß. Es entſtanden die lange

Zeit als „Mittelkaliber“ bezeichneten Gewehre von 13 bis 14mm

Durchmeſſer, wie ſie u. a. in Oeſterreich und verſchiedenen

deutſchen Bundesſtaaten nach getroffener Uebereinkunft in den

ſechziger Jahren geführt wurden. Man würde dieſes Kaliber

nach derzeitiger Anſchauung unbedingt als „kleines“ bezeichnet

haben, wenn nicht damals ſchon in der Fachliteratur darauf

hingearbeitet worden wäre, eine weitere Gewichtsverminderung

des Geſchoſſes, noch unter das Gewicht der alten Infanterie

kugel, herbei zu führen und dabei die balliſtiſch günſtige Ge

ſtalt durch eine weitere Verminderung der Querſchnittsfläche,

alſo auch des Gewehrkalibers möglich zu machen. Dieſe An

ſichten haben in der erſten Hälfte der ſechziger Jahre in dem

Schweizer-Infanteriegewehr von 10 mm-Kaliber ihre praktiſche

Ausführung gefunden, und wurde dies nun als „kleines“

Kaliber bezeichnet.

Mit der allgemeinen Annahme der Hinterladungsgewehre

in und nach 1866 hat das kleine Kaliber, meiſtentheils in

dem etwas größeren Maße von 11 mm allerwärts Bürger

recht erlangt. Mit dieſer zweiten Kaliberverminderung waren

ebenſo wie mit der erſten geſteigerteÄ
digkeit, günſtigere Geſtaltung des Geſchoſſes zur Ueberwindung

des Luftwiderſtandes, verringertes Munitionsgewicht als Haupt

vorzüge verbunden geweſen. Beim Hinterlader von 11 mm

hatte ſich zum erſten Male die Pulverfrage geltend gemacht.

Das den Bedingungen des glatten Laufes entſprechende ältere

Gewehrpulver war fein gekörnt, wenig dicht, ſehr raſch ver

brennlich, hinterließ dabei bedeutenden Rückſtand. Die Gas

entwickelung erreichte unter Verwendung dieſes Pulvers bei den

neuen Gewehren ihren Abſchluß bereits, wenn das Geſchoß

einen nur geringen Theil ſeines Weges im Laufe zurückgelegt

hatte. Der Rückſtand machte ſich in dem enger gewordenen

Rohre in erhöhtem Maße geltend. Wir finden daher mit der

Annahme des kleinenÄ neue Gewehrpulverſorten, die

bei Verlangſamung der erſten Zerſetzung durch vermehrte Körner

größe eine nachhaltigere Gasentwickelung vermöge größerer Dich

tigkeit des Pulvers, in Folge beſſerer Durcharbeitung der

Beſtandtheile eine vollſtändigere Verbrennung und damit ver

minderten Rückſtand ergeben. Im Deutſchen Reiche iſt das

Änder ſeit 1871 ſogar ſchon zweimal vervollkommnet

UUUDEN.

Wenn nun Ä die Kaliberfrage zum dritten Male in

einem Vierteljahrhundert auf der Tagesordnung ſteht, ſo iſt

der Anſtoß dazu wieder aus der Schweiz gekommen und zwar

allsÄ Kreiſen. Der Maſchinen-Ingenieur und geweſene

Artillerie-Offizier Hebler zu Zürich und der Director der Thuner

Waffenfabrik, Major Rubin, ſind als diejenigen Perſönlich

keiten zu bezeichnen, welche unabhängig von einander die Frage

in Fluß gebracht und zwar auf Grund von Reſultaten, die

ihren Jahre Ä fortgeſetzten, aus eigenen Mitteln be

ſtrittenen Verſuchen entſtammen. Zu den Schwierigkeiten der

Pulverfrage geſellte ſich bei der Herabſetzung des Kalibers auf

8 und gar 7/2 mm, wie es jene Männer erſtrebten, noch eine

ſehr bedenkliche Geſchoßfrage. Selbſt bei Anwendung von

Hartblei genügt der bisher übliche Papiermantel des Ge

ſchoſſes nicht mehr, um die Laufwände genügend vor Ver

bleiung zu ſichern. Man muß das Geſchoß da, wo es die

Seele berührt, mit einem Metall umgeben, deſſen Außenpar

tikeln nicht an den Wänden jener haften bleiben. Die Ge

ſchoßfrage kann in dem Verbundgeſchoß des Karlsruher

Fabrikdirector Lorenz, welcher den bleiernen Geſchoßkern

in eine Stahlhaube einpreßt, als genügend gelöſt gelten. Die

endgültige Löſung der Pulverfrage iſt aber erreicht, dar

über iſt man Ä allgemein einig. Vielfach huldigt man der

Anſicht, daß dieſe auf dem Wege des Schwarzpulvers über
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haupt nicht erreichbar iſt, ſondern erſt erwartet werden kann,

wenn es gelungen ſein wird, die in ihrer Gasentwickelung zu

Schießzwecken noch allzu ungeſtümen Nitrate (welche als Ä

ſante Exploſivſtoffe bezeichnet werden), beſſer zu beherr

ſchen. Ob das beim franzöſiſchen 8 mm-Gewehr angewendete

neue Pulver, welches faſt gar keinen Rauch mehr erzeugt, be

reits einen Nitrokörper enthält, ſteht dahin, wird aber ver

muthet. Er wird indeſſen Niemand den Beweis führen können,

daß auf der Baſis des Schwarzpulvers nicht wenigſtens eine

genügende Löſung des Problems, für die Gewehre kleinſten

Kalibers ein geeignetes Treibmittel zu ſchaffen, möglich ſei.

Man würde in der Sache klarer ſehen, vielleicht auch weiter

ſein, wenn es nicht heute allgemeiner Grundſatz wäre, die

ſtaatlichen Verſuche mit Kriegswaffen in ihrem Verlauf und

in ihren Ergebniſſen mit dem Schleier des Geheimniſſes zu

umhüllen. Es dies mit der geſpannten Weltlage zu

ſammen, welche in den Fragen der Bewaffnung die politiſche

Seite mehr als jemals hervortreten läßt. Unſere Entſcheidung

bezüglich des Magazingewehrs, die ohne eine genügende Löſung

der Kaliberfrage abwarten zu können und ohne dieſelbe mit zu

umfaſſen gefallen iſt, wurzelte auf demſelben Boden, wie das

Septennat von 1887. Was wir mit dem Zuwarten gewonnen

hätten, zeigt ein Blick auf die anderen Staaten. Wo es am

günſtigſten ſteht, wie in Frankreich, wurden im October 1887 die

erſten Gewehre an die Truppen ausgegeben, wir haben unſere

Bewaffnung vollendet, einzelne unſerer Armeecorps führen die

Waffe ſchon anderthalb Jahre. Nur der offenbare Unverſtand

kann unſerer Armeeverwaltung heute mit Vorwürfen kommen,

ein unverzeihlicher Leichtſinn aber wäre es auf der anderen

Seite, wollten wir nicht energiſch und ohne Rückſicht

auf die Geldfrage, auch ohne Rückſicht auf den er

neuten Eingriff in den Dienſtbetrieb unſerer Trup

pen in die Kaliberfrage hineinſpringen. Wie kommt

es nun, daß heute die Sache ſo brennend daſteht, während

vor einem Vierteljahr und länger, wo man Frankreichs Fort

ſchritte in der Herſtellung der kleinkalibrigen Gewehre bereits

kannte, kaum davon geſprochen wurde? Dazu hat Oeſterreich

Ungarn mit ſeinen unerwarteten Uebergang vom 11 mm- zum

8mm-Kaliber den Anſtoß gegeben.

Dies nöthigt uns, noch einmal auf den Vorgang im Som

mer 1886 zurückzukommen. Das Bekanntwerden der Annahme

des Magazingewehrs ſeitens Deutſchlands erregte in ganz Europa,

Rußland ausgenommen, das hochgradigſteÄ
Es ſtellte ſich heraus, daß man an vielen Stellen vorgearbeitet

hatte und Modelle in Bereitſchaft waren, mit denen man auf

das erſte Sturmſignal an's Tageslicht treten konnte. Frank

reich entſchied ſich unter dem Aufgeben der Modelle 1884

und 1885 kurzerÄ für ein Magazingewehr vom Kaliber

8mm, das Modell 1886, auch Gewehr der Schießſchule von

Chälons, oder nach ſeinen beiden Conſtructeuren Tramond-Lebel

Gewehr genannt. Man kann wohl annehmen, daß dieſe Ent

ſcheidung, welche vom Oberkriegsrath einſtimmig gefaßt worden

ſein ſoll, der Initiative des damaligen Kriegsminiſters Boulanger

zu verdanken iſt. Mit großem Koſtenaufwand wurde die Ein

richtung der Fabriken, die auf ganz neue, aus Amerika be

ogene Maſchinen begründet werden mußte, in's Werk geſetzt.

Nach dem bedeutenden Geldbetrage, welchen der Kriegsminiſter

Ä für das Jahr 1888 zur Weiterführung der Infanterie

ewaffnung gefordert hat, zu urtheilen, wird die Ausrüſtung

der activen Armee innerhalb deſſelben zum Abſchluß kommen.

Eine inzwiſchen aufgetauchte, angeblich ſehr wirkſame Erfin

dung des Capitän Ä auf dem Gebiete der Gewehre hat

den Fortgang der Fabrikation nicht, wie es vorübergehend ge

ſchienen, zu durchkreuzen vermocht. Portugal, Dänemark, Bel

# nahmen gleichfalls Magazingewehre kleinſten Kalibers an.

Ä wie Deutſchland entſchieden ſich ſeine Verbündeten

Oeſterreich-Ungarn und Italien für das Magazingewehr ohne

Kaliberverringerung, Italien unter Anwendung einer wenig

koſtſpieligen Aptirung ſeines bisherigen Infanteriegewehrs,

Oeſterreich-Ungarn unter Annahme eines ganz neuen Modells

mit Bündelladung nach einer vom Gewehrfabrikanten Mann

licher vorgelegten Conſtruction. Wo noch kein Entſchluß be

züglich des Modells gefaßt iſt, z. B. in England, Schweden,

ſteht die Kaliberverringerung u Frage.

So war man denn faſt allerwärts ſei es in der einen,

oder in der anderen Richtung in eine beſtimmte Bahn ein

gelenkt, als uns im October v. J. die Kunde von einem

Meinungswechſel in Oeſterreich-Ungarn wurde; man vernahm

die Einſtellung der Fabrikation der 11 mm-Gewehre und die

Annahme eines Gewehres des 8mm-Kalibers. Der Vorgang

erſchien anfänglich unbegreiflich. Späterhin hat aber der

Kriegsminiſter Bylandt vor dem Heeresausſchuſſe eingehende

Aufſchlüſſe gegeben, die in Kurzem folgende waren. Im Herbſt

1886 hatte die politiſche Lage auf eine ſchleunige Entſcheidung

in der Infanteriebewaffnung hingedrängt. Für ein 8mm-Ge

wehr mochte man ſich damals nicht ausſprechen, da man ſich

nicht mit gepreßten Pulverladungen befreunden konnte. Ueber

geeignete briſante Schießpräparate hatte man keine Erfah

rungen. Man glaubte die Frage des kleinſten Kalibers unter

Verwendung gekörnten Schwarzpulvers nicht lösbar und

nahm deshalb ein Magazingewehr vom 11 mm-Kaliber an.

Die anfänglich gewählte Waffe an ſich bezeichnete der Mi

niſter Bylandt gegenüber vielfachen Anfeindungen als völlig

brauchbar, und es wird ihre Einrichtung Ä das 8mm

Kaliber übertragen werden. Letzteres ſei möglich geworden,

nachdem es gelungen, ein geeignetes gekörntes Pulver für das

ſelbe herzuſtellen. Die fertigen 11 mm-Gewehre ſollen in ge

ſchloſſenen Armeeverbänden zur Verausgabung kommen, alſo

neben den 8 mm-Gewehren neueſten Modells geführt werden.

Daraus könnten keine Nachtheile erwachſen. (Dieſe Meinung

widerſpricht allen bisherigen Anſchauungen über die Schäd

lichkeit verſchiedener Infanteriemunition in einem und demſelben

Heere.) Auf die Erleichterung der Munition wurde in der Er

öffnung großer Werth gelegt, man könne dem Mann ſtatt 80

jetzt 110 Patronen geben. Man hat überſehen, daß der deutſche

Soldat auch jetzt ſchon 100 Patronen führt. Viel zu wenig

betont ſcheint uns die gewaltige balliſtiſche Ueberlegenheit der

8 mm-Gewehre über die bisherigen, das muß ja überall den

Ausſchlag geben. Der Druck iſt in dieſem Falle, ſo will es

uns ſcheinen, von jenſeits der Leitha hergekommen. Ungarn

wäre vielleicht ſeinen eigenen Weg gegangen, das mußte man

vermeiden. Wer mochte auch die gewaltige Verantwortung

übernehmen, die mit dem Verharren in der eingeſchlagenen

Bahn verbunden war? Dann beſſer den Vorwurf der In

conſequenz erdulden!

Oeſterreich-Ungarn's Vorgehen hat ſeine Rückwirkung auf

die öffentliche Meinung in Deutſchland ausgeübt. In der

militäriſchen Preſſe iſt aber bei uns ſchon vordem die Anſicht

vertreten geweſen, daß Deutſchland baldigſt Schritte im Sinne

des kleinſten Kalibers thun müſſe. Man leſe die im Früh

jahr und Sommer 1887 in der „Deutſchen Heereszeitung“ er

ſchienenen trefflichen Aufſätze des Major E. Thiel, des beredten

Vorkämpfers des kleinſten Kalibers (vergl. Nr. 32, 36, 37,

65, 66 jenes Blattes). Finanzielle Bedenken können Deutſch

land von dem gewichtigen Schritte nicht abhalten, dies beweiſt

die patriotiſche Einmüthigkeit der deutſchen Tagespreſſe bei der

kürzlichen Beſprechung der Frage.

Man muß annehmen, daß die deutſchen Verſuche mit dem

kleinſten Kaliber noch keine brauchbaren Reſultate geliefert

haben. Dafür ſpricht auch die ablehnende Haltung des „Preu

ßiſchen Militär-Wochenblattes“ gegenüber dem Aufſchwung der

politiſchen Preſſe zu Gunſten der Neuerung. Von Truppen

verſuchen, die jeder neuen Waffe erſt die Sanction geben müſſen,

hat bisher Nichts verlautbart. Angeſichts der fortſchreitenden

Bewaffnung der franzöſiſchen Infanterie mit 8mm-Gewehren

iſt man auf die weitere Entwickelung der Kaliberfrage in

Deutſchland mit Recht geſpannt.
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«Literatur und Kunſt.

Eduard von Hartmann's Aeſthetik.

Von M. Carriere.

Mit raſtloſer Energie iſt Eduard vonÄ am Werk,

das ganze Gebiet der Philoſophie auch in ſeinen einzelnen Ge

bieten ſelbſtändig zu bearbeiten; den Schriften über Religions

philoſophie und Ethik iſt raſch eine Aeſthetik gefolgt. Seit

mehreren Jahren waren wir darauf vorbereitet, durch ſcharf

ſinnige Erörterung über einzelne wichtige Fragen wie über die

Leiſtungen der Vorgänger ſeit Kant; nun haben wir bereits

in einem erſten Bande die kritiſche Darlegung der Entwickelung

der Lehre vom Schönen im laufendenÄ und in

einem zweiten ein neues Syſtem der Aeſthetik. Gleichzeitig mit

jenem erſchien das Buch von Stein über die Entſtehung der

neueren Aeſthetik, das von der Renaiſſance an beſonders den

franzöſſiſchen Claſſicismus wie die realiſtiſchen Beſtrebungen in

England und die deutſche Popularphiloſophie behandelt, mit

Winckelmann uns an die Schwelle von Hartmanns Lehr

gebäude führt und in vortrefflicher Darſtellung gerade das be

tont, was wir bei Hartmann vermiſſen, eine Geſchichte des

Geſchmacks, wie ſie im Zuſammenhang mit der dichteriſchen

und künſtleriſchen Production ſich in der Literatur entwickelt.

Ä hält ſich meiner Anſicht zu ſehr an die philoſophiſchen

yſteme, an die gelehrten Fachſchriften, und beachtet zu weni

den großen Antheil, welchen ſeit Leſſing unſere DichterÄ
an der Bildung der Erkenntniß der Kunſtgeſetze wie der äſthe

tiſchen Begriffe genommen; er berückſichtigt zu wenig, wie dies

bis auf den heutigen Tag in manigfaltigen Aufſätzen von nicht

zünftigen oder nicht ſyſtematiſirenden Schriftſtellern geſchieht;

under theilt auch die philoſophiſchen Darſtellungen des Schönen

nach Fächern ab, und behandelt neben den allgemeinen Prin

cipien zu wenig das Beſondere, auf das es gerade der Aeſthe

tik vornehmlich ankommt. So hat er ſelbſt auch die allge

meinen Begriffe ausführlich erörtert, aber die Stilprincipien

der einzelnen Künſte, den Unterſchied des Plaſtiſchen und Me

triſchen, des Epiſchen und Dramatiſchen nicht in gleich ein

gehender Weiſe behandelt. Bücher, wie die Aeſthetik von

Trahndorff, die weder auf die Volksbildung, noch auf die

weitere Entwicklung der Wiſſenſchaft Einfluß gewonnen, wur

den von ihm weitläufig betrachtet, weil er in ihr eine ſeiner

Kategorien darin vertreten ſieht, aber von Leſſing, Goethe, W.

v. Humboldt hören wir kaum ein Wort. Es # ja verdienſt

lich anzuerkennen, daß Trahndorff das von Hegel vernachläſſigte

Gefühl entſchieden betont; aber iſt das nicht auch von anderen,

z. B. von mir geſchehen, und habe ich nicht von Anfang an

die Einſeitigkeiten der Gefühls-, Formal-, Gehalts-Aeſthetik

überwunden? Kurz: wir erhalten von Hartmann weniger eine

objective für ſich ſelbſt gültige Geſchichte, als eine Kritik philo

ſophiſcher Standpunkte, mit denen der Verfaſſer ſich ausein

anderſetzt, ehe er ſein eigenes Syſtem entwirft, aber dieſe Kritik

iſt ſcharfſinnig und berichtigt, ergänzt und führt weiter was

Schasler, Zimmermann und# geleiſtet haben.

Beiläufig möchte ich bemerken, daß die Bevorzugung der

allaemeinenÄ Hartmann veranlaßt hat, ungerecht gegen

Ä zu werden. Das iſt allerdings der ſpäte Gegenſchlag

gegen die landläufige Vorſtellung, daß Viſcher der vornehm

Ä wiſſenſchaftliche Aeſthetiker ſei, zu dem wir Anderen uns

mehr als Populariſirer verhalten ſollen. Ich habe nach dem

Ä von Viſcher's erſtem Bande darauf aufmerkſam ge

macht, daß derſelbe ganz auf den Vorausſetzungen der Hegel'-

ſchen LogikÄ nach dieſen metaphyſiſchen Vorausſetzungen

die äſthetiſchen Begriffe zurechtſtrecke, in einander umſchlagen

laſſe, ſtatt von derÄ auszugehen und von da zu den

metaphyſiſchen Principien aufzuſteigen. Viſcher hat das ſehr

übel genommen, am Ende aber ſeinen erſten Band ziemlich

preisgegeben. Aber ich habe ſtets lobend hervorgehoben, wie

vielÄ er im Beſonderen leiſtet, wenn auch die geiſt

vollen Anmerkungen oft wenig zu den gothiſchen Paragraphen

paſſen; der ſchönheitsfreudige Menſch, das klare Auge trägt

über die Scholaſtik den Sieg davon. Und dadurch Ä Viſcher

vielfach gewirkt. Aber Hartmann geht daran vorüber. Nach

ihm hat Viſcher durch die Selbſtkritik ſeines Buches die Kritik

Anderer allerdings entwaffnet, aber unter der Bedingung, daß

Viſcher einwillige, ſeine Aeſthetik aus der Geſchichte dieſer

Wiſſenſchaft geſtrichen zu ſehen; was er als Neubildung bietet

ſeien ſchwache Flickverſuche; ſeine vielgerühmte Tiefe i NUT

ſcheinbar und dieſer Schein entſpringe bloß aus der trüben

Dunkelheit und aufgeſtelzten Gewichtigkeit ſeiner Darſtellung,

hinter welcher ſich die Verſtändnißloſigkeit für die ſpeculative

Tiefe Hegel's verberge; eine Anzahl geiſtvoller Bemerkungen könne

man auch machen, öhne ein philoſophiſcher Aeſthetiker zu ſein.

Aber dieſe geiſtvollen Bemerkungen ſind nicht nur wichtige

Beſtimmungen einzelner Erſcheinungen des Schönen in der

Natur wie in der Kunſt, und Viſcher bietet ſie in ſolcher Fülle,

daß er dadurch die Aeſthetik wahrhaft gefördert hat. Dagegen

ſind die allgemeinen Är des Schönen, Erhabenen, Tra

giſchen, Komiſchen in den Unterſuchungen von Zeiſing viel

probehaltiger entwickelt als von Viſcher, und das hat Hartmann

wiederumÄ klar ins Licht geſtellt.

Wenden wir uns zu ſeinem eigenen Syſteme, ſo ſagt er

uns in der Vorrede, daß er gerade neben den beſonderen Be

trachtungen der Kunſthiſtoriker oder der Theoretiker der Muſik

und Poeſie vornehmlich die Grundbegriffe des Schönen und

der Kunſt darlegen und dann ausſprechen wolle, was er im

Beſonderen Neues zu bieten habe oder was ihm beſonders

wichtig erſcheine. Er hat das ausgeführt und gibt damit zu,

daß ſeine Schrift ein Lehrbuch der Aeſthetik # erſetzt, ſon

dern vorausſetzt, das die Errungenſchaft des Geiſtes auf dieſem

Gebiete zuſammenfaßt und jedem mitarbeitenden Denker ſeine

Ehre gibt, indem es die Bauſteine, die er gebrochen, mit dem

Zeichen des Urhebers dem ſyſtematiſchen Gebäude einfügt.

Das war vom Anfang an mein Zweck, und erklärte: #

ſei Zeit, daß man in der Philoſophie es mache wie in der

Naturwiſſenſchaft, daß nicht Jeder meine, von vorne anfangen

zu ſollen, ſondern auf der Grundlage der Vorgänger mit Be

wahrung des Bleibenden ihrer Leiſtungen weiter arbeite. Hart

mann hat dieſem Streben ſich angeſchloſſen. Auch er hält es

für Thorheit, daß Jemand eine Wiſſenſchaft für ſich allein

mache, auch er will das Gute, das Andere gefunden, nun be

halten und fortbilden. Und ſo will auch er den von unten

aufſteigenden Gang der Entwickelung fortſetzen, ſo ſchließt er

einer Gliederung in der Ideenlehre des Schönen ſich an,

welche zunächſt daſſelbe in ſeiner reinen Weſenheit unterſucht,

dann ſeinen Gegenſatz, das Häßliche, erörtert, und daran die

„conflicthaltigen Modificationen“ anreiht, das Schöne, das in

der Ueberwindung des Gegenſatzes, im Prozeß der Entwickelung

ſich entbindet, und er bezeichnet mit mir als ſolches das Tra

giſche, Komiſche, Humoriſtiſche. Neu iſt ihm eine geiſtvolle

Durchführung der „Concretionsſtufen“ des Schönen vom ſinn

lich Angenehmen zum Formalſchönen, wo er das mathematiſch

und das dynamiſch Gefällige beſpricht, und dann das paſſiv

Zweckmäßige, das Lebendige, das Gattungsmäßige erreicht,

um mit dem concret Schönen oder mikrokosmiſch Individuellen

abzuſchließen; hier wie in der Durchführung des Schillerſchen

Gedankens vom äſthetiſchen Schein iſt ein entſchiedener Fort

ſchritt anzuerkennen, wenn auch der Ausdruck „Scheingefühle“

imÄ von den realen Gefühlen nicht ganz glücklich

iſt, denn der Genuß des Schönen iſt ein reales, volles, ge

ſundes Lebensgefühl, aber allerdings hervorgerufen durch den

äſthetiſchen Schein. Vortrefflich erörtert Hartmann dann „die

Stellung des Schönen im menſchlichen Geiſtesleben und im

Weltgange.“

Ä grundlegenden Abſchnitte waren das Hauptaugenmerk

des Verfaſſers. Kürzer, oft mehr andeutend, als ſyſtematiſch

ausführend behandelt er das Daſein des Schönen in Natur und

Kunſt. Ausführlich und eigenthümlich iſt weiter die Darſtel

lung der „unfreien Künſte“, wo er Geräthbildung, Garten- und

Forſtkunſt, Kosmetik, Gymnaſtik, Tanz, ſowie die Beredtſam
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keit und ſchöne Lebensführung erörtert. Daß er auch die

Architektur hier einordnet, iſt bereits früher in dieſen Blättern

von mir und von ihm ſelber beſprochen worden. Für die

räumlichen Künſte bleiben ihm Plaſtik und Malerei; als zeit

liche Künſte nennt er Inſtrumentalmuſik, Sprachmimik und

Geſang; raumzeitlich ſind ihm Pantomimik, Tanz, Schauſpiel

und Operngeſangkunſt. Dann nennt er die Poeſie die Kunſt

des Phantaſieſcheins neben den Künſten des Augen- und Ohren

ſcheins, und gliedert ſie in Vortragspoeſie (Epik, Lyrik, Dra

matik), und in Leſepoeſie, wohin er beſonders den Roman

ſtellt den er ſehr hoch ſchätzt. Endlich betrachtet er die Ver

bindung der Künſte, wo beſonders Ballet mit Muſik, Schauſpiel

mit Decoration und die Oper zur Sprache kommen.

Auch hier finden wir viel Neues und Geiſtreiches; wenn

es auch zum Widerſpruch manchmal herausfordert, ſo erfreut

uns ſtets die Friſche und Kühnheit der ſelbſtändigen Auf

faſſung; ſo z. B. wenn Hartmann die antike Tragödie und

den Operntext als lyriſches Drama bezeichnet, ihnen das

Shakeſpeare'ſche und Spaniſche Drama als epiſch gegenüber

ſtellt und dann von der dramatiſchen Dramatik redet, Ä auch

bei Shakeſpeare vorkomme, wie bei Franzoſen und Deutſchen,

und eine Aufgabe bleibe. Die Eintheilung in Tragödie,

Komödie undÄr ſoll dagegen zurücktreten;

wir möchten ſie doch beibehalten.

Mögen dieſe Andeutungen über den Aufbau des Syſtems

enügen. Die Darſtellung trachtet überall nach ſcharfer Be

Äg der Begriffe; wenn Hartmann dabei weniger ſeine

Freude an mitunter neugebildeten Fremdwörtern hätte, würde

die gedankenklare Proſa noch mehr anmuthen. Auch vermiſſe

ich lichtvolle Beiſpiele, die da, wo es ſich ja um Anſchauung

handelt, nicht überflüſſig ſind, und die begrifflichen Erör

terungen z. B. des Lächerlichen, des Witzes, Humors nicht

bloß verſinnlichen, ſondern gerade einen Erfahrungsgegenſtand

bilden, von dem wir zur Idee aufſteigen. Gerade das eon

flictvolle Schöne, das Tragiſche, Komiſche und Humoriſtiſche

hat Hartmann mit Vorliebe behandelt, und hier münden ſeine

äſthetiſchen Unterſuchungen, die ſonſt als vorausſetzungslos

die Ergebniſſe derÄg zu begreifen wiſſen, in die Idee

von der Verneinung des Willens zum Leben, vom erlöſenden

Weltuntergang kühn und ergreifend ein, aber ſie regen auch den

Widerſpruch derer auf, denen das Wirkliche gerade das Indivi

duelle, der Geiſt eine ſich ſelbſt erfaſſende einheitliche Weſenheit

iſt, kein bloßes „Summationsphänomen“ von Myriaden Zellen

empfindungen. Das Abſolute als Selbſt, nicht bloß als das

Unbewußte zu erfaſſen, die Perſönlichkeit nicht in das Allge

meine zu verflüchtigen, ſondern als deſſen Träger zu verſtehen,

die Hegel'ſche Idee und den Schopenhauer'ſchen Willen nicht

bloß als zwei Attribute des Unbewußten aufzufaſſen, ſondern

zu erkennen: ſie bedürfen eines Realen, das in beider Weiſe

ſich bethätigt und dadurch gerade Geiſt, denkend wollendes und

wollend denkendes Weſen, ſelbſtbewußt iſt, – das ſcheint mir

die philoſophiſche Aufgabe der Gegenwart, und ſie ſetzt an

die Stelle der buddhiſtiſchen Nirvana ein chriſtlich germaniſches

Gottesreich der Liebe. Hoffentlich habe ich ein andermal Ge

legenheit, dieſe ſeine Auffaſſung des Tragiſchen, Komiſchen und

Humoriſtiſchen, die im Einzelnen vieles Vortreffliche, vieles

Uebereinſtimmende bietet, nach dieſem Endziele mit Hartmann

u beſprechen; hier möcht' ich auf ein Anderes hinweiſen, den

Ä Kampf gegen den rohen Naturalismus, der das

ganze Buch durchdringt.

Droht doch ein ſolcher auch in die Aeſthetik einzudringen,

wie er in der Malerei und wie er in der erzählenden Literatur

bei Zola's Nachfolgern Mode geworden iſt. Da belehrt uns

z. B. Conrad Alberti, daß wir keine Kunſt hätten, wenn wir

nicht von den Affen abſtammten, und das Nachahmen, worin

ja doch die Kunſt beſtehe, von ihnen ererbt hätten! Da wird

ja auch die Compoſition, die zur Einheit zuſammenfaſſende,

zuſammenſtimmende Beleuchtung verworfen und die cyniſche

Darſtellung deſſen verlangt, was die gute Sitte verbirgt

oder verſchleiert. Der Nachahmung, der erſten Regung des

Kunſttriebes ſtellt Hartmann die Idealiſirung und die ſchöpfe

riſche Geſtaltung zur Seite; dem Wohlgefühl der Muskel

bewegungen in unſeren Augen oder dem Sinnenreiz im Ohr

fügt er die „Logicität“ im Schönen hinzu, die gefühlsmäßige

Erfaſſung der geſetzlichen Verhältniſſe, der Wahrheit, der Welt

vernunft. „Das Schöne iſt das Scheinen der Idee.“ In der

Inſpiration des Genius ſieht er den Höhepunkt des künſtleriſchen

Schaffens; es iſt der innerſte Lebensquell der Welt, der durch

ſie in der Tiefe des eignen Geiſtes dem Menſchen ſich offenbart.

Hartmann erkennt den hohen Werth der Schönheit im

Weltproceß, „inſofern ſie, die wiſſenſchaftliche Wahrheit und

Religion ergänzend, im Schein oder Bilde das Weltdaſein

einerſeits auf ſeinen abſoluten Grund bezieht und andererſeits

auf deſſen Relativität und Ueberwindbarkeit anticipirend hin

deutet, im ſinnlichen Gewande ſelbſt auf das Ueberſinnliche als

deſſen ideale Wahrheit zurückweiſt und die Sehnſucht nach voller

Wiedervereinigung mit dem abſoluten Geiſt und nach der gott

getrennten Ichheit wenigſtens vorübergehend durch eine tröſtende

lluſion von prophetiſcher Wahrheit wenn auch nicht ſtillt, ſo

doch beſchwichtigt und durch Erfüllung der Liebesſehnſucht

Glauben und Hoffnung ſtärkt.“ Hartmann betont, wie das

Leben in allen höhern Stimmungsmomenten, beim Familien-,

wie beim Volksfeſt ebenſo nach der religiöſen Weihe, wie nach

der künſtleriſchen Verklärung verlangt, und er eifert entrüſtet

dagegen, wenn nicht bloß das Ballet zum Markt der Halbwelt

Ä zum Sinnenkitzel für blaſirte Roué's wird, ſondern auch

der# Tanz zum ſaloppen Schleifen und Schlendern

herabſinkt.

Ebenſo eifert er in der Kunſt gegen das modiſche Beſtreben,

die Plaſtik naturwahr zu bemalen, wodurch das ſeinſollende

reale Conterfei der Wirklichkeit wegen der inneren Lebloſigkeit

nur abſtoßend, unheimlich, oder affenartig lächerlich wirken

könnte. Er ſtellt der Plaſtik die Aufgabe, die volksthümlichen

Helden als ideale Typen zu geſtalten, ohne ſie von der hiſto

riſchen Grundlage ihrer Individualität abzulöſen. Er ſagt von

der Malerei: „Alle großen Coloriſten haben mit ſouveräner

Willkür die Farbenvorbilder der Natur mißachtet und verändert,

theis um die formal ſchönere Farbenharmonie herauszubringen,

theils um das Colorit im Ganzen wie im Einzelnen zum ge

fügigen Werkzeug der Offenbarung ihrer Gefühle und Stimmun

gen zu modeln. . . Wie die formale Schönheit der Farbenhar

monie erſt als Ausdrucksmittel eines idealen Stimmungsgehaltes

einen höheren äſthetiſchen Werth gewinnt, ſo auch dieÄ
Schönheit des Linienfluſſes und des Figurenaufbaues erſt als

Gefäß eines tieferen idealen Gehalts, mit dem ſie harmonirt

und zu deſſen Verſinnlichung ſie behülflich iſt.“

Auf dieſen idealen Gehalt dringt Hartmann auch in der

Poeſie, wenn er neben dem einfachen Lied auch die contem

plative Lyrik betont und ihren Werth eingehend hervorhebt.

Der Lyriker wird ſelbſtverſtändlich nicht fertige philoſophiſche

Gedanken nachträglich in Verſe bringen, ſondern die Ideen

werden in fortſchreitende Anſchauungen aus dem Gemüth her

vorgehen, und wenn der Dichter den Kern der Lebensweisheit

Ä Denker in ſich aufgenommen, ſo werden die Gedanken

ſtets aus der Tiefe des eignen Geiſtes neugeboren werden. Es

ſind Urgefühle der Seele, die hier in melodiſche Worte gefaßt,

in ihrer Allgemeingültigkeit ausgeſprochen werden. Dagegen

eifert Hartmann gegen den gemeinrealiſtiſchen Zug in der Proſa

dichtung. „Die leichte Verbreitbarkeit der Leſepoeſie durch den

Druck im Zeitalter der allgemeinen Schulpflicht hat die Folge,

daß die geſchäftliche Speculation ſich mit dem größten Ä
auf die Rohheit, Verderbtheit und Verführbarkeit des Volks

geſchmacks wirft, um ihn finanziell auszubeuten, unbekümmert

um das dabei begangene Verbrechen, ihn immer weiter zu de

raviren. Ja auch höherſtrebende Talente verfallen nicht

Ä ſolchen Verirrungen und ſuchen dann wohl gar eine

äſthetiſche Theorie aufzuſtellen, die ihre Verirrung als rettende

That und reinigende Reform der Kunſt verherrlichen ſoll. . .

Gleichviel ob die pſychologiſche Viviſection, die tendenziöſe

Actualität oder der kitzelnde und marternde Nervenreiz den

Schwerpunkt dieſes Realismus bildet, immer wird derſelbe

genöthigt ſein, nach Verſchüttung des echten Brunnens der

Kunſt und Poeſie in den trüben Gewäſſern der Naturnach

ahmung zu fiſchen und dabei im realiſtiſchen Sinne unwahr
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werden, indem er aus Haß gegen jeden Schimmer von Idealität

in der Natur dasüÄ Häßliche und Widrige ein

ſeitig bevorzugt und übertreibt.“

Gegen ſolche aber fordert Hartmann, daß dem Volk durch

äſthetiſche Erziehung die Theilnahme an den nationalen Kunſt

ſchätzen erleichtert und namentlich auch durch gute dramatiſche

Darſtellungen ein edler Genuß geboten werde; der Menſch lebt

nicht vom Brod allein; aber dazu gehöre, meint Hartmann,

ein Bruch mit dem individualiſtiſchen Liberalismus und der

von ihm beſchützten Freiheit der äſthetiſchen Volksverführung

undÄhÄrj wie ſie auf dem Theater und im

Tingeltangel, auf dem Leierkaſten und in der Colportageliteratur

ſich ſchamlos breit mache. Eine poſitiveÄ Volkser

ziehung thue uns noth, dazu müſſe der Staat

und flüſſig machen; und in der That, es handelt ſich um die

ſittlicheÄ des Volkes und alle äußere Macht und

Größe wäre ohne ſolche hohl und werthlos. Das Schöne ſei

die Blüthe eines in ſich tüchtigen Lebens!

Hamerling's neueſtes Epos.*)

Beſprochen von Oskar Bulle.

In einer kritiſchen Abhandlung über Hamerling – wenn

ich mich recht erinnere findet ſie ſich in den „Literariſchen Re

liefs“ von Ernſt Ziel – las ich früher einmal als zuſammen

faſſende Bezeichnung für die Eigenthümlichkeit der Hamerling

ſchen Dichtungsart den Ausdruck: „pſychologiſche Epik“.

Mir iſt nicht recht klar geworden, was damit eigentlich geſagt

werden ſoll, denn die divinatoriſche Beanlagung des ſteier

märkiſchen Dichters, ſeine durch philoſophiſche Schulung ge

ſteigerte Fähigkeit, aus dem Leben des Einzelnen wie aus dem

der Völker allgemeine und ideelle Grundzüge herauszuleſen

und dieſelben mit dichteriſcher Wucht zu betonen, dieſe tief

gehende und auf den Grund des Geſchehens hinabſteigende

Art der poetiſchen Beſchaulichkeit, für welche man auch den

dummen Namen „Gedankendichtung“ erfunden hat, ſchien mir

durch das Wort „pſychologiſch“ doch zu eng umgrenzt zu ſein.

Hamerling hat ſich weder im „Ahasver“, noch im „König

von Sion“, dieſen beiden Epen, die bisher die Höhepunkte

ſeines dichteriſchen Schaffens waren, darauf beſchränkt, pſycho

logiſche Probleme zu behandeln und zu löſen, ſondern er iſt

über die rein pſychologiſche, auch die völkerpſychologiſche, Be

trachtungsweiſe hinaus zu dichteriſchen Verallgemeinerungen

und zu einer Symboliſirung gelangt, welche ſich ſchon unter

weltgeſchichtlichen, nicht bloß menſchengeſchichtlichen, Geſichts

punkten vollziehen. Das Ueberwuchern menſchlicher Leiden

ſchaften, wie es in den mit gleichmäßigem, merkwürdigem Dua

lismus der Empfindungen ausgeſtatteten Geſtalten des Nero

und des Jan von Leyden ſtattfindet, iſt das Symbol eines

Kampfes dunkler, ewiger Gewalten, der in der Seele der

menſchlichen Helden nur gleichſam andeutungsweiſe zum Aus

trag kommt, des Ringens zwiſchen Geiſt und Materie, welches

allerdings nirgends beſſer als auf dem Schlachtfelde menſch

licher Leidenſchaften dichteriſch aufgefaßt werden kann. Auch

in der Art, wie Hamerling ſpäter den Mythus von Amor

und Pſyche behandelt hat, zeigt ſich die Eigenthümlichkeit dieſes

Dichters, nach einer gleichſam transcendentalen Geſtaltung der

ſich ihm aufdrängenden dichteriſchen Probleme hinzuſtreben und

ſo den rein pſychologiſchen Boden, auf welchem der Held der

Dichtung nie über das Maß menſchlicher Größe und über die

Beſchränkung menſchlichen Weſens hinauswachſen kann, zu

verlaſſen.

Wenn man aber auch nicht ſchon im Hinblick auf das

bisherige Schaffen Hamerling's jene obenerwähnte Bezeich

nung: pſychologiſche Epik zu eng gefunden haben würde, ſo

*) Homunculus. Modernes Epos in zehn Geſängen. (Hamburg

und Leipzig, J. F. Richter.)

ittel finden

müßte man ſie ſicher jetzt aufgeben, nach dem Erſcheinen ſeines

neueſten Epos, des zwar merkwürdigen, aber in vieler Hin

ſicht großartigen „Homunculus“. In dieſer Dichtung findet

das BeſtrebenÄ rein metaphyſiſche Begriffe dichte

riſch zu verſinnlichen und ſich über das reale Stoffgebiet des

Menſchenthums mit kühnem Aufſchwung zu erheben, ſeinen

Ä Ausdruck. Freilich verläßt der Dichter dabei nie

mals ſo gänzlich den Boden der pſychologiſchen Wirklichkeit,

daß er etwa mit reinen Phantaſieweſen ſpielte, die keine Be

ziehung zu unſerem Menſchenthume mehr haben würden. Im

Gegentheil: er ſymboliſirt in das Menſchenthum hinein und

aus dieſem heraus, und die Geſtalten, die er ſchafft, wurzeln

mit ihren Füßen in unſeren gewöhnlichen, geſellſchaftlichen

Zuſtänden. Aber mit ihren Häuptern erheben ſie ſich auch

dafür in die Regionen rein abſtracter und willkürlich erfun

dener Begriffe, welche der Dichter durch den Zauberſtab ſeiner

Phantaſie lebendig zu machen und mit Blut zu erfüllen weiß.

Wenn Hamerling in ſeinen früheren Epen lediglich die

Aeußerungen des menſchlichen Gefühlslebens, die Leidenſchaften,

in's dichteriſche Transcendentale hinüberſpielte, ſo wendet er ſich

in dieſer neuen Dichtung plötzlich zum Gegentheil herüber und

verſucht das einſeitige Verſtandesleben der Menſchheit, wie es

ſich in gewiſſen geſchichtlichen Perioden und ſo auch beſonders

in unſerer Zeit in den Vordergrund drängt, in ſeinem Hinaus

wuchern über das irdiſche Maß des Geſchehens poetiſch dar

zuſtellen. Aber natürlich nicht etwa in der Art einer phan

taſievollen Verklärung der durch dieſes geſteigerte Verſtandes

leben bewirkten Errungenſchaften unſeres Jahrhunderts konnte

dieſe Darſtellung ſich vollziehen; zu einem Jules Verne iſt

Hamerling nicht geſchaffen, und die ſorgloſe Leichtigkeit, mit

welcher der franzöſiſche Phantaſt den Menſchen ſich hinauſ

zum Monde ſchwingen und hinab ins Meer tauchen läßt,

unbeſchwert von der Sorge um das eigene Ich, iſt ſehr ver

ſchieden von der Tiefſinnigkeit des deutſchen Dichters, welche

an den Schranken des eigenen Weſens das Streben des menſch

lichen Geiſtes in's Unermeſſene ſcheitern läßt. Das Selbſt

gefühl dieſes rein verſtandesmäßigen Strebens, welches vor

keinem Hinderniß mehr zurückſchrecken zu müſſen glaubt, trägt

in den Dichtungen des Franzoſen einen gewiſſen Humor an

ſich, weil es nur imÄ zu den ſeelenloſen Natur

kräften geſchildert wird; bei Hamerling, der es in einen Gegen

ſatz zu den zurückgedrängten, aber immer wieder ſich geltend

machenden Gefühlsregungen der menſchlichen Bruſt ſetzt, iſt

es dagegen mit einem tragiſchen Zug ausgeſtattet, der überall

dort zur Satire umſchlägt, wo jener Gegenſatz ſich in momen

tanen Mißſtänden unſerer Zeit geltend macht. So finden wir

denn auch, daß die in RedeÄ Dichtung mit einem dop

pelten Antlitz uns anblickt: ſie trägt in einzelnen ihrer Theile den

roßartigen Gedankenflug des Dichters zur Schau, welcher in

ühnen Allgeorien den Kampf, der in der menſchlichen Bruſt

ſich abſpielt, über das irdiſche Geſchehene hinaushebt und dort

in gewaltigen Zügen zum Austrage bringt; an anderen Stellen

aber wieder verliert ſie ſich in einer ſatiriſchen Kleinmalerei,

welche ſich nur die vorübergehenden winzigen Streitigkeiten

der Jetztzeit zum Vorwurf nimmt und auf dieſe kleinenÄ
das antithetiſche Verfahren anwendet, welches nur bei einem

größeren Gegenſtand ſeine poetiſche Gewalt äußert. In dieſen

ſatiriſchen Capiteln hat deshalb auch die SchreibweiſeÄ
lings jetzt zuweilen einen griesgrämigen Zug, den ſie früher,

edler Begeiſterung voll, niemals an ſich trug und auch in den

großen Partien des vorliegenden Buches mit ihren himmel

ſtürmenden Allegorien nicht aufweiſt.

Der Homunculus Hamerlings iſt wie der Goethes in

einer Retorte erzeugt, aus „rein materiell erzieltem, deſtillirtem

Lebensurſtoff“ durch einen weiſen Meiſter zuſammengekocht.

Der erſte Verſuch, den künſtlichen Menſchen zu erzeugen, miß

lang dieſem „hoch- und tiefgelehrten Doctor“ einigermaßen,

denn das Bürſchchen, das beim erſten Male aus der Retorte

ſprang, erwies ſich als überreif, wie ein echtes Kind der Neu

eit; es fing ſogleich an zu recenſiren und zu kritiſiren und

j kaum daß es geboren, den Weltſchmerz und des Daſeins

Unluſt, weil der Doctor, ſein Erzeuger, zuviel Phosphor ſeinem
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zarten Organismus zugemiſcht und auch ſeine Entſtehung zum

Menſchlein unter der Glühhitze des Ofens allzuraſch gefördert

hatte. „Des Gehirnes Maſſe glühte wie ein Kohlenmeiler

ihm von Anbeginn, des hellen Intellectes Flammen ſchlug ihm

ſchier über dem Haupt zuſammen“ und er wußte FÄ
Schöpfer nur üblen Dank für ſeine Erſchaffung. Dieſem blieb

deshalb nichts anderes übrig, als dieſes erſte materiell erzeugte,

chemiſch conſtruirte Än, in dem das Leiblich-Materielle

im Gegenſatze zu dem Geiſt und Intellecte ſo ſchlecht weg

gekommen war, wieder zu vernichten und den vorhandenen

Lebensurſtoff zu einer neuen Menſchenſchöpfung zu verwenden,

bei welcher er ſchon hinſichtlich der Zuſammenſetzung der Ele

mente und dann auch hinſichtlich der Ausbrütung des neuen

Organismus vorſichtiger zu Werke ging. Er verpflanzte ſein

neu und „rationell gemiſchtes, zartes Protoplasma-Klümpchen

auf geheimnißvolle Weiſe in den Mutterſchooß der Gattin eines

armen Dorfſchulmeiſters.“

Als vorüber nun der Monde

Neunzahl, trat ans Licht des Tages

Ausgereift und ausgeſtaltet,

Lebend und geſund, das zarte

Wunderkind, das ungezeugte.

Dieſe Entſtehungsgeſchichte des Homunculus, welche in

dem erſten Geſang enthalten iſt, bildet die ſymboliſche Grund

lage für das ganze Werk und ich habe deshalb ausführlicher

bei ihr verweilt. Die Miſchung, aus welcher das Weſen des

neuen Menſchenkindes beſteht, iſt, wie der Dichter immer wie

derholt, nur eine rationelle: nicht die Natur, „die heilige, ge

heimnißvolle Mutter gab das Leben durch die Liebe, gab das

Leben in der Liebe,“ wie es im Schlußgeſang heißt, ſondern

der Verſtand des Meiſters maß nach einemÄ mißlungenen

Verſuche die Zuſammenſetzung der Lebensbeſtandtheile aus und

verpflanzte nur durch oberflächliche Einimpfung ſeinen Urſtoff

auf den natürlichen Nährboden des Menſchenthums. Das

„Homunkelthum,“ von dem Hamerling ſpäter ſo oft ſpricht,

iſt alſo die zum ſelbſtändigen Leben und zu abgeſonderter

Wirkſamkeit gekommene rein vegetative Seite des menſchlichen

Weſens, die in der Denkfähigkeit ihren höchſten Ausdruck

findet, der aber die „Seele“ fehlt, das, was dem gewöhnlichen

Menſchen in Folge ſeiner Entſtehung durch die Liebe einge

pflanzt iſt. Wir müſſen der Eigenthümlichkeit dieſer Abſtrac

tion, welcheÄ mit „Homunkelthum“ benennt, immer

eingedenk bleiben, wollen wir überhaupt ſein Werk verſtehen

und müſſen uns ihrer beſonders bei den Theilen des Letzteren

erinnern, in welchem Homunculus, oder Munkel, wie ihn

Hamerling ſpäter immer abgekürzt nennt, in Folge der eigen

thümlichen Zuſammenſetzung ſeines Weſens auf die Menge

Einfluß gewinnt. Denn dieſes iſt ihm blos dadurch möglich,

daß auch die ganze Menſchheit ſchließlich in den „Homuncu

lismus“ verſinkt und ihrer beſten angeerbten Gabe vergißt.

Eine gewaltige und tiefe Satire liegt deshalb in allen dieſen

Schilderungen.

Homunculus wächſt heran, wie andere Menſchenkinder

auch; er verſucht ſich in Vielem ohne einen Lebensberuf zu

gewinnen und iſt eine Zeit lang ſogar Dichter, nicht weil er

den Trieb zum Dichten fühlt, ſondern weil er mit ſeiner klaren

Erkenntniß ſo viele Seiten des menſchlichen Lebens „entdeckt“,

welche er Anderen mittheilen zu müſſen glaubt. Erſt als er

findet, daß er ſchon ähnliche Vorläufer in ſolcher Mittheil

ſamkeit genug hat, als er den ganzen Kreis derÄ
Dichtung durchirrt hat, ohne jemals auf eine noch nicht da

eweſene Art zu dichten geſtoßen zu ſein, gibt er ſeine Ver

Ä wieder auf. Es liegt viel Bitterkeit in dieſer kurzen

Stelle, welche „Munkels“ Dichterlaufbahn ſchildert, denn un

verhohlen iſt in ihr ausgeſprochen, daß heute ſogar das Ho

munkelthum, und zwar in erſter Linie dieſes, nach dem dichte

riſchen Lorbeer ſtrebt, nur weil die „begeiſterten Geſänge unge

heueres Aufſehen machen,“ und ihre Urheber „ſo nebenbei und

über Nacht“ zu berühmten Männern zu werden hoffen. –

Munkel wirft bald genug das dichteriſche Metier bei Seite,

denn ſeine praktiſche Natur verſteht es nicht, Enttäuſchungen

geduldig zu ertragen. Er wird ein moderner Lebenskünſtler,

der inÄ „modernen“ Berufen ſich verſucht und doch

nirgends Genüge findet, denn ein ihm noch unklarer Zug ſeines

Innern treibt ihn nach einem dunkelen Etwas hin. An dem

Spieltiſch eines Badeortes ſtehend, erkennt er plötzlich, worin

dieſes Ahnen ſeines Weſens beſteht:

Da befiel auf einmal krankhaft

Ihn ein räthſelhafter Zuſtand.

Stärker ward ſein Puls und Herzſchlag,

Ein gewiſſes Zucken ſpürt er

Krampfig in den Fingerſpitzen,

Vor den Augen ward es gelb ihm,

Flimmernd gelb – ein Schwindel faßt ihn . . .

Ach, der Aermſte ahnte nichts noch

Vom Geheimniß ſeines Urſprungs! –

Seines Keimes Elementen

Dachte, um ihn mehr zu kräftigen

Auch ein Element des Eiſens

Beizumiſchen der Erzeuger.

Er vergriff ſich; in die Miſchung

Kam ein Element von Golderz.

Dies Goldelement im Keime,

Stets verlangt es nach Erneurung,

Gleich den ander'n Elementen,

Und ſo lag ein räthſelhafter

Durſt nach Gold in Munkel's Blute.

Im raſchen Fluge ſchildert nun der Dichter die Aeuße

rungen des Golddurſtes, der ein Weſensbeſtandtheil des Ho

munkelthums iſt. Munkel gründet eine großeÄ „Blatt

für Alles und für Alle“, verfällt in die rückſichtsloſeſten Ma

nieren des Preßpiratenthums und gewinnt dadurch in kurzer

Zeit große Schätze und mit dieſen große Bedeutung. Dann

wird er „Gründer“ und bald iſt er der Götze der Menge, der

Beherrſcher des Erdenrundes, dem die Völker ein Feſt feiern,

als er die erſte „Billion“ zuſammengegaunert hat. Aber über

Nacht verliert er durch einen Ä ſeine Billion wieder

und ſtürzt ſich in den Rhein, um zu ſterben, als ihn ein

Weib rettet. Es iſt Lurlei, die Nixe. Dieſelbe hat ſchon

längſt ihren einſamen Sitz auf dem Felſen aufgegeben und iſt

Abenteurerin geworden. Gelangweilt durch das Treiben der

Welt wollte ſie nun eben in ihre Nixenheimath zurückkehren,

als ſie den Munkel rettete.

Das herzloſe Weib und der ſeelenloſe Mann haben ſich

nun gefunden und vereinigen ſich zum Bund fürs Leben, nachdem

ſie den Nibelungenſchatz gehoben und, nach einigen Verſuchen,

ihn ſich Äg abzuliſten, in gemeinſchaftlichen Beſitz ge

NONNlNell Ä en. Sie gründen mit einem Heer von Abenteurern,

die durch ihren Schatz ſich verlocken laſſen, auf der Inſel

„Eldorado“ den modernen Staat. Mit gewaltiger Satire

ſchildert Hamerling dieſe Staatsgründung, die die Züge unſerer

politiſchen Einrichtungen ins Uebertriebene verzerrt an ſich

trägt. Die Gottheit des nackten die elende Parteien

wirthſchaft, die halt- und gewiſſenloſe Menge, welche durch

einen großen Schreier ſich leiten und verführen läßt, und

ſchließlich den Durſt nach Gold, welcher das ganze künſtliche

Gefüge wieder zerſtört, ſind mit bitterer aberÄ Ironie

ſkizzirt. Munkel, dem beim Zuſammenſturz des Staates Lurlei

untreu wurde, kehrt von jenem fernen Eldorado wieder heim.

Eine neue Idee erfaßte ihn, die durch die extreme Wiſſen

ſchaftlichkeit erzeugt iſt: er unternimmt es, die Affen zu züchten

und aus ihnen

Sich für ſeinen Zweck ein and'res

Taugliches Geſchlecht von friſchen,

Unverdorb'nen Lebeweſen

Allgemach heranzubilden.

„Für ſeinen Zweck“ will er das unternehmen, nämlich

für den Zweck, das Homunkelthum zur alleinigen Geltung zu

bringen. Ueberraſchend gelingt die Bildung des Affenſtaates,

deſſen neue Bürger bald die Menſchheit an Wiſſenſchaft und

techniſch-mathematiſchen Fertigkeiten überragen, unterdrücken und
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ſchließlich vertilgen wollen. Der Vertilgungskrieg der Affen

gegen die Menſchen, in dem die erſteren unter Führung ihres

Königs Langhand und mit einem Schlachtplan,

Der gebaut war auf ſtrategiſch

Tactiſch-techniſch-planimetriſch

Hygroſtatiſch-hypſometriſch

Akrobatiſche Principien

die Oberhand behalten, bis ein Naturvolk ihr Affenthum liſtig

zu ihrem Nachtheile benutzt, iſt wieder eine köſtliche, ſatiriſche

Partie des Werkes.

Nachdem auch der Affenſtaat und mit ihm eine dritte

Form des Homunkelthums vernichtet iſt, beſchließt Munkel,

ein neues Reich mit Hülfe des Judenthums zu errichten.

Mit geheimen Sympathien

Sah ſich hingezogen Munkel

Zu dem unterdrückten Volke.

Jüd'ſcher Sinn und jüd'ſches Weſen,

Jüdiſchen Verſtandes Schärfe,

Aetzende, wie Scheidewaſſer,

Jüd'ſche, dreiſt-verſchlag'ne Thatkraft

Und noch manches and're Jüd'ſche

Stand, ſo dünkt es ihn, erheblich

Nahe ſeinem eig'nen Weſen

Nahe dem Homunculismus.

Er führt die Juden, denen gegenüber ſich Europa für inſolvent

erklärt hat, nach ihrer alten Äh nach Paläſtina, zurück,

um dort ihr Reich neu zu errichten und ihnen ein neuer Meſſias,

Ein Meſſias des Verſtandes,

Und mit beſſerem Erfolge

Als der arme Galiläer,

Der Meſſias war des Herzens

Und den Lohn am Kreuz gefunden

zu werden. Aber auch dieſes neue Unternehmen ſcheitert, denn

die Juden finden in dem kleinen Lande keinen Raum für ihre

Thatkraft und kehren gerne nach Europa zurück, wo man ſie,

„den rechten Sauerteig im Völkerleben“, ſchon vermißte. Vor

her ſchlagen ſie aber Munkel, weil er ſie auf falſche Bahnen

führte, an's Kreuz.

Dort hängt er nun, der Märtyrer für das Homunkel

thum. Er möchte ſterben und wehrt Anfangs dem Ahasver,

der bei ihm geblieben iſt und ihm die Bande löſen will,

aber während er ſo da hängt, # ihm endlich die Schopen

hauer'ſche Idee von dem Unwerthe des Lebens und von der

Verneinung des Willens zum Leben auf, und ſofort beſchließt

er, dieſer Idee, die ſo würdig des Homunkelthums, zur All

gemeingültigkeit zuÄ Er ſteigt nun mit Ahasvers Hülfe

vom Kreuze herab und kehrt ebenfalls nach Europa heim, wo

er nun über derÄtz brütet und ſie allenhalben

predigt. Es Ä ihm, alle Lebeweſen zu der neuen Idee

des Homunkelthums zu bekehren, der Wille zum Nichtſein wird

allgemein und ein großer Congreß beſchließt, daß in einer be

ſtimmten Stunde auf der ganzen Erde dieſer Wille durch ener

giſche Bethätigung Aller zur That werden ſoll.

Ineinanderzittern ſollten

Aller Willenskräfte Ströme

Zu dem myſtiſch-metaphyſiſch

Einheitlichen Willensſchluſſe:

Nicht zu wollen.

Die Stunde kommt und wirklich ſcheint das Ungeheuere zu

Ä Die Sonne verfinſtert ſich und die Erde bedeckt ſich

mit Grauen:

Einen kurzen Augenblick, traun,

War's, als ob das Weltenſchickſal

Nur an einem Faden hinge,

War's, als ob die Erde bebte,

War's, als ob ein Schauer ginge

Durch das Herz der Welt, der Dinge.

Aber plötzlich tritt aus ihrem dunkeln Vorhang die Sonne wieder

hervor und lacht und lacht und die ganze Schöpfung lacht mit

ihr und lebt wieder auf – denn ein Liebespaar küßte ſich zur

ſelben Stunde juſt an dieſem Schickſalstage. – Es iſt ein

großartig gedachter Schluß, der durch den Zauber dieſes einen

Kuſſes der Weltverneinungsſtimmung und dem Homunkelthum

auf Erden bereitet wird: eine Antitheſe liegt in ihm, wie ſie

ſchöner und poetiſcher nie geſchaffen wurde.

Munkel giebt nun alle Beſtrebungen, dem Homunkelthum

auf Erden zum Siege zu verhelfen auf und zieht ſich in die

Einſamkeit eines Gebirges zurück, wo er, nur in Geſellſchaft

eines drachenähnlichen Ungethüms lebend, ſich auf das einzige

Feld ſtürzt, auf dem er ſeine Kraft noch nicht erprobte: „das

des Forſchens, der Erkenntniß, auf das Feld der Wiſſen

ſchaften“. Er wird ein Weiſer, ein Naturgewaltiger, der alle

geheimnißvollen Kräfte des Daſeins in ſeiner Hand bändigt.

Er ſchafft ſich dort neue, ebenfalls künſtliche Lebeweſen, indem

er ſchwingende Stäbe zu Organismen umwandelt und faßt

ſchließlich die kühne Idee, ſich auf einem Fahrzeug, das er er

findet und baut, in den Weltenraum zu ſchwingen. In der

Schilderung dieſer Ä durch den unermeßlichen Raum, an

den Schaaren der Geſtirne vorbei, offenbart ſich zum Schluſſe

in voller Großartigkeit das gewaltige Talent Hamerling's.

Der Weltenfahrer ſtreift auf Ä Bahn die Erde, überall

Verwüſtung anrichtend und nimmt den Leichnam der Lurlei

mit ſich herauf in ſein überirdiſches Daſein, dann hält er ein

wildes Zwiegeſpräch mit dem Monde und ſchießt dann wieder

hinaus in den unendlichen Raum, „in des Aethers hafenloſen

Ocean“.

So entlang Milchſtraßen ſchweifend

Scheint der Fremdling, der Gigant

In dem raſend wilden Fluge

Selbſt ein Staubgewölk von Welten

Aufzuwirbeln. Zum Kometen

Ward er und ſein ird'ſcher Eigner

Ward zum „fliegenden Holländer“,

Ward zum Ahasver des Weltraums.

Schweifen wird er immer noch

In des Himmels ew'gen Fernen,

Wenn getilgt des Erdenpilgers

Fluch und der geſpenſt'ge Segler

Längſt erlöſt im Hafen ausruht.

Es bedurfte einÄ auf den Gang der Handlung

in dieſem Epos, um dem Leſer das Weſen des „Homunkel

thums“ klar zu machen, wie es Hamerling verſteht und dar

ſtellen will. Man wird ſich des Umfanges dieſes Begriffes

erſt recht bewußt, wenn man dem Dichter in alle Phaſen,

welche er denſelben durchmachen läßt, nachfolgen kann und

beſonders der feinen Steigerung nachſpürt, die des Homun

culismus mangelhafte Geſtaltung von der Aeußerung des ge

meinen Golddurſtes durch politiſche und wiſſenſchaftliche Ab

irrung hindurch bis zu der Ausbildung der negativen Philo

ſophie und bis zu der grandioſen Himmelsſtürmerei erfährt.

In dieſem eben ſkizzirten Zuſammenhange gewinnt erſt das

Werk Bedeutung und Sinn, während es in ſeinen Einzelheiten

betrachtet wohl zuweilen Kopfſchütteln oder wenigſtens nur eine

oberflächliche Neugierde erregen kann. Denn dieſe Einzelheiten

führen zuweilen weit von der Grundidee des Dichters ab und

fordern ſtets ein Nachbeſinnen des Leſers auf das, was er bis

her als weſentlich und bedeutungsvoll für den Inhalt des Ganzen

erkannt hat. Auch finden ſich in dem Werke wirklich zwei Capitel,

welche gar keine oder doch nur geringe Beziehung auf den Ge

danken von dem Homunkelthum haben: es ſind dies erſtens die

„Literariſche Walpurgisnacht“ im fünften Geſange und dann die

ſchon oben ſkizzirte Abſchweifung auf das Judenthum, der achte

Geſang, betitelt „Im neuen Iſrael“. Die „Literariſche Walpurgis

nacht“ iſt ein Intermezzo nach Art der Goethe'ſchen Walpur

gisnächte im „Fauſt“, das heißt der Dichter fügt bei einer

paſſenden Gelegenheit, wie ſie die Hochzeit Munkel's mit Lurlei

bietet, einen ſatiriſchen Geſang ein, deſſen Inhalt abſeits von

dem Schickſal ſeines Helden liegt. So luſtig und packend auch
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dieſer Geſang oft gerathen iſt, ſo treffend auch die Claſſifi

zirung der neuen Dichterſchulen iſt, die Hamerling in ihm

gibt, ſo wirkt doch meines Erachtens dieſes Intermezzo nur

Än und müßte eigentlich beim Vertiefen des Leſers in die

Idee des Homunkelthums überſchlagen und etwa ſpäter ſepara

tim nachgeleſen werden. Auch das „neue Iſrael“ fügt ſich nicht

Ä dem fortlaufenden und in einer Steigerung begrif

enen Gang der Dichtung ein, wenn auch dieſer Geſang durch

ſeineÄ ſeinen guten derben Witz und manche treffende

Bemerkung auf den unbefangenen Leſer große Wirkung aus

üben mag. Die politiſche Ausartung des Homunkelthums war

ſchon in der Schilderung des Staatsweſens in Eldorado ab

gehandelt und für eine ethniſche Ausprägung dieſer Geiſtes

richtung, wie ſie etwa im Judenthum ſtattfinden möchte, iſt

bei dem kosmopolitiſchen Tone, der die ganze Dichtung, dem

Homunkelthum entſprechend, durchzieht, nicht die rechte Ge

legenheit vorhanden. So macht dieſer Geſang vom „neuen

# ebenfalls nur den Eindruck eines Intermezzo, welches

dem Dichter wahrſcheinlicherweiſe noch obendrein manche An

Ä und manche ſtille Feindſeligkeiten auf den Hals ziehen

YUUO.

Dieſe Intermezzi entſprechen übrigens ihrer ganzen An

lage und dem Tone nach, in dem ſie ausgeführt ſind, der

ſatiriſchen, auf die kleinen Händel unſerer Tage etwas kleinlich

und griesgrämig reagirenden Richtung in dem Hamerling ſchen

Werke, die, wie ich im Eingange betonte, dem großartigen,

poetiſchen Gedankenfluge, den er zuweilen unternimmt, oft

ſtörend und hemmend im Wege ſteht. Es iſt, als wohnten

zwei Seelen in dieſer Dichtung, die zu keinem ſchönen Ein

klange kommen können, wo ſie vermiſcht ſich zeigen. Manche

Verbiſſenheit und Verbitterung ſcheinen ſich des Dichters be

mächtigt zu haben und ihn in der reinen Ausübung ſeines

heiligenÄ zu ſtören. Jene oft kleinliche und bit

tere Satire bricht überall, mehr oder weniger, durch das groß

artig angelegte Gewebe ſeiner Dichtung wie mit Nadelſpitzen hin

durch, am meiſten ſtörend in der Schilderung von der Huldigung

der Völker vor der Billion, dann in demÄ Excurs

in „Eldorado“ und ſchließlich in der Schilderung des wiſſen

ſchaftlichen Homunkelthums in dem Geſange „die Affenſchule.“

Aber der gewaltige Eindruck, den die großartige Allegorie

dieſes Werkes im Ganzen macht, wird ſelbſt durch dieſe oft

mißrathene Satire nicht verwiſcht. Und er iſt gewaltig! Noch

niemals hat ein Dichter die Ä Idee gefaßt, ein ſeelenloſes

Menſchenthum in ſeiner, trotz der herrlichſten Errungenſchaften

des Verſtandes, dem ewigen Elende zueilenden Troſtloſigkeit

zu ſchildern, und nur ſelten iſt eine ähnliche großartige und

neue Idee ſo fruchtbar und beziehungsreich dargeſtellt worden.

DieÄ auf unſere jetzigen Zuſtände, die Hamerling

dieſer Idee angedeihen läßt, ſind ja, wie ich vorhin ſagte, oft

entſtellt durch kleinliche Gedankenreihen, die ſich im Haupte

und im Herzen des Dichters anſpannen, aber wo ſie rein

hervortreten, wirken ſie mit umſo größererÄ Wie treffend

und kräftig iſt entwickelt, wie ſich das Homunkelthum im Gold

durſte äußert, der ſchließlich, in „Eldorado“ zur wüſten Selbſt

zerſtörung der Menſchheit und zum Wahnſinne ausartet, mit

welchem guten Humore iſt die närriſch werdende Wiſſenſchaft

in der „Affenſchule“ verſpottet und die lächerliche Conſequenz

Ä Theorien in dem Capitel „Sein oder Nichtſein“

ad absurdum geführt. Und wie großartig und gewaltig iſt

der Schluß, das „Ende ohne Ende“: der Verſtand in ſeiner

höchſten Potenzirung als ruheloſer g im Weltall umher

irrend, friedlos, der Wohlthat bar, die „der ſchönſte Tod vor

Allem, das Erſterben in der Liebe“ dem ganzen Menſchen ge

währt. Die Halbheit des Menſchenthums, die innere Mangel

haftigkeit desÄ gezüchteten, gemüthloſen Weſens, die

heute ſo hoch in Geltung ſtehen und ſich mit ihren „Errungen

ſchaften“ des Verſtandes und der Wiſſenſchaften ſo breit machen,

haben in dieſer Dichtung eine wuchtige und geiſtreiche Ver

urtheilung erfahren. Gleichwohl wird wohl dieſes Werk nicht

in breiten Kreiſen wirken, denn es iſt eben eineÄ

keit des ſich breit machenden Homunkelthums unſerer Tage,

daß es ſolche Einwirkungen, wie ſie Hamerling ausüben will,

eingebüßt hat.

nicht verſpürt. Ein kleiner Kreis wird es aber um ſo freudiger

aufnehmen und um ſo inniger verehren, und wegen der Uebri

en mag ſich der Dichter mit dem Ausſpruche tröſten, den

ephiſtopheles that, als er den Homunculus in der Retorte

erblickte:

Wer lange lebt hat viel erfahren

Nichts Neues kann für ihn auf dieſer Welt geſchehn;

Ich habe ſchon in meinen Wanderjahren

Kryſtalliſirtes Menſchenvolk geſehn.

Helene Böhlau Al-Raſchid Bey.

Unter dieſem halb türkiſchen Namen hat die beliebte Wei

marer Erzählerin neuerdings nicht weniger als drei Bücher

auf einmal veröffentlicht: „Rathsmädelgeſchichten“ und

die beiden Romane: „Reines Herzens ſchuldig“ und

„Herzens wahn“. Es intereſſirt uns nicht zu erfahren,

wieſo die talentvolle Ä Dame eine Namensbaſe des oft

citirten menſchenſuchenden Harun Al Raſchid geworden, denn

das hat mit ihren drei kerndeutſchen Werken nicht das mindeſte

zu thun. Daß aber eine bedeutſame Wandlung mit ihr vor

gegangen, erhellt deutlich, wenn wir die genannten zwei Ro

mane mit ihren früheren Novellen vergleichen. Damals ein

friſches, keckes Erzählertalent voll ij Beobachtungskunſt

und mit einer ſtarken Jean Paul'ſchen Ader, heute ein ge

quälter Geiſt, der ſich in trübſinnigen Reflexionen verliert und

faſt alle Natürlichkeit, jeden Sinn für Compoſition und Maß

Es iſt der Verfaſſerin nur mit Mühe noch

möglich, ihr Thema feſtzuhalten, ihre Perſonen und deren Ge

ſchicke für ſich ſprechen zu laſſen. Mitten in einem anſcheinend

beginnenden Liebesroman wickelt ſie plötzlich das ganze Vorleben

ihrer Heldin ab, um erſt am Ende des Bandes den unter

brochenen Faden wieder aufzunehmen; die altklugen Sinn

ſprüche und geiſtreichelnden Gemeinplätze überwuchern die Hand

lung; Alles löſt ſich in Stimmungen, Empfindungsduſelei,

unkünſtleriſches Einmengen des Autors auf. Am Angenehmſten

wirkt ſie noch da, wo ſie feſten Boden unter den Füßen hat

und die Wirklichkeit einfach abſchreibt.

Ohne# ſind beide Romane mit perſönlichen Reminis

cenzen durchſetzt. Sie ſpielen offenbar in Weimar. Das Haus des

großen Dichters iſt das Goethehaus, der unglückliche Kammerherr

Walther von Goethe, deſſen eigentliche Tragik freilich nicht,

wie die Verfaſſerin meint, in dem Mißgeſchick, der Sohn eines

berühmten Mannes zu ſein, ſondern in einem phyſiſchen Leiden

lag, iſt treu nach dem Leben geſchildert, der gräfliche Leiter der

Kunſtakademie und ſein Schwager, der Bildhauer vom Rhein,

– Jedermann hat die wahren Namen zur Hand. Macht ſich

die Autorin auf Augenblicke von philoſophiſchen Grübeleien

los, dann gelingen ihr wohl auch anmuthige Schilderungen,

wie die Doppelhochzeit, und ſatiriſche Bilder, wie die von der

Suppenvereinsſitzung. In ihrem überquellenden Humor neigt

ſie freilich ſtark zur Caricatur, wo alle Lebenswahrheit auf

hört. Das geiſtliche Paar Machowsky und Vogel ſind un

mögliche Paſtoren, auch wo ſie den Rauſch zur Entſchuldigung

haben; das Abenteuer im Dunkeln mit der Weinflaſche in der

Suppenſchüſſel entſtammt einem bekannten Bilde der „Fliegen

den Blätter“. Aber uns erquicken dieſe komiſchenÄ
nach all den Gefühlsſchwelgereien nur um ſo mehr. Auch

Scenen von tragiſcher Größe gelingen, wie der erſte Beſuch

Dorotheas bei ihrem Geliebten oder der ewige Abſchied von

ihm. Das Alles ſteht in „Reines Herzens ſchuldig“. Im

„Herzenswahn“, der einige ſchöne Schilderungen z. B. des

Gartens und Treibhauſes enthält, iſt dieÄe geringer,

aber auch hier zeigt ſich überall die Meiſterin der Stimmung.

Helene Böhlau hat ſich eine eigene Romanheldin aus

erwählt: das unverſtandene Mädchen. In beiden Romanen

haben wir es mit einem ſolchen zu thun, und ohne Zweifel

Ä die Verfaſſerin dieſer Geſtalt, die ihr ſo ſehr am Herzen

iegt, Vieles und wohl Alles aus ihrem eigenen Weſen ver
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liehen. Die bekannte Roman- und Theaterfigur der unver

ſtandenen Frau begreifen wir leichter; ſie hat ein bewegtes

Leben hinter oder in ſich, iſt meiſt unpaſſend verheirathet,

findet ihr Ideal, berührt oder überſchreitet die Schwelle des

Ehebruchs und leidet unter allen Umſtänden mehr oder weniger

an Hyſterie. Wir können einer ſolchen Unglücklichen unſere

Theilnahme nicht verſagen; ſie erzwingt, wenn ſie tapfer kämpft,

vielleicht ſogar unſere Hochachtung. Aber das unverſtandene

Mädchen?! Ein Backfiſch, eine höhere Tochter, von unreifem

Herzen und unfertiger Bildung, launenhaft, empfindlich, ver

ſchloſſen und bleichſüchtig, voll unklarer Ziele, für höchſt all

tägliche Gefühle außerordentliche Worte gebrauchend, krankhaft

überſpannt, und hinter all' ihrer weltſchmerzlichen Philoſophie

irgend eine alberne Liebelei, denn Mephiſto trifft mit ſeinem

cyniſchen: „Es iſt# ganzes Weh und Ach –!“ beſonders

dem unverſtandenen Mädchen gegenüber haarſcharf das Richtige.

Es ermüdet auf die Dauer, wenn dieſe halbreifen Heldinnen

uns fortwährend mit dem Zuſtand ihres Herzens unterhalten

und daran weltumſpannende Betrachtungen knüpfen. Dabei

erfahren wir doch herzlich wenig Poſitives von dem intimſten

Seelenleben dieſer jungen Geſchöpfe, und vergeblich erwarten

wir eine Analyſe ihres geſammten Empfindens und Lebens,

Mittheilungen aus jenem Reiche, wo das Pſychiſche in's

Phyſiſche hinüberſpielt, und wie übergewaltig ſpricht nicht

dieſes bei dem Weibe mit! Doch in ſolchen Fällen läßt uns

nicht nur Helene Böhlau, ſondern die ganze Frauenſchriftſtelle

rei im Stich. Das Beſte, Eigenſte, was ſie wiſſen, ſagen uns

die Damen ja doch nicht. Da müſſen wir uns wohl an jene

Männer halten, die mit dem Blicke des Genies auch die dunk

len Gründe der Mädchenſeele erforſcht haben, an Goethe (Fauſt),

an Björnſen, an den verpönten Zola, an Balzac, der den Unter

ſchied von Unſchuld und Jungfräulichkeit ſo haarſcharf präciſirt

hatº dafür von Julian Schmidt ſchulmeiſterlich ausgelacht

YUUUDC.

- Ja, es ſind ſeltſame und im Grunde herzlich unintereſſante

Weſen, dieſe unverſtandenen Mädchen! Sie fühlen ſich un

lücklich in ihrer Familie und in der Welt überhaupt, ſie

Ä geberden ſich wie unartige Kinder und weltſchmerzeln

dabei, und fragen wir nach dem UrgrundÄ Verdruſſes, ſo

ſtellt es ſich heraus, daß ſie lediglich verliebt ſind, unglücklich lie

ben. Die Eine verzehrt ſich nach einem abweſenden jungen Maler,

den ſie nur dreimal geſehen, und als ſie die Todesnachricht

erhält, verſinkt ſie wieder in ihren gewohnten Gram, nur noch

tiefer, will ſich vergiften, aber läßt es natürlich bleiben, denn

das unverſtandene Mädchen iſt einer That überhaupt unfähig.

Ihre Seelenverwandte iſt Dorothea in „Reines Herzens ſchul

dig“. Dieſelben nebelhaften Gefühle, das nämliche anſpruchs

volle Philoſophiren über Dinge, die ein unerfahrenes Mäd

chen gar nicht ausdenken kann, doch ſpielt ſich hier wenigſtens

die Liebesgeſchichte vor unſeren Augen ab. Bezeichnend iſt,

daß die unverſtandene Jungfrau ſich immer unverſtändig ver

liebt. Dort in einen Schwindſüchtigen, hier in einen verhei

ratheten Mann. Und in beiden Fällen wird die Liebe von

Ä als hoffnungslos, als Fatum aufgefaßt und jeder

iderſtand, jeder Kampf für ſie aufgegeben. Kismet, ſagt
der Türke.

Das bringt uns nun darauf, auch die Helden der Ver

faſſerin einer kleinen Prüfung zu unterwerfen. In „Reines

Ä ſchuldig“ iſt es der herkömmliche unwiderſtehliche

etter aus Amerika, der in dem Frauenroman von jeher ſpukt,

Da wird uns fortwährend von der großen und tiefen Leidenſchaft

der beiden Verliebten vorgeſchwärmt, aber weshalb das Hinder

niß zu ihrer Vereinigung, nämlich ſeine rechtsgültige Ehe mit

der abweſenden Amerikanerin, unüberwindlich ſein ſoll, darüber

ſprechen ſich weder die Liebenden, noch die Verfaſſerin aus.

Darum erweckt es den Eindruck, als ob der Galan ſeine Liebe

im Grunde nur wie ein pikantes Abenteuer behandle, obwohl

das mit ſeinen empfindungsreichen Reden ſtark im Widerſpruche

ſteht. Weshalb läßt er ſich nicht ſcheiden von ſeiner Frau?

Am Ende kann er ja auch ein Türke werden und dann Beide

behalten. ... Im „Herzenswahn“ aber iſt der Held der Onkel

und Rathgeber des jungen Mädchens, ein Sonderling, der ſich

viel in der Welt herumgetrieben und mit einem reichen Schatze

von Lebenserfahrungen heimkehrt, ein Philoſoph, der die alt

bewährteſten Sätze unſerer Pantheiſten als nagelneue eigene

Weisheit auftiſcht, ſtets mitÄ ſpricht, von Güte über

fließt und dem Mädchen, wie die kluge Mutter ganz richtig

bemerkt, den Kopf nur noch mehr verdreht. Nebenbei iſt er

Dichter oder wollte einſt ein ſolcher werden, weshalb er ein

mal überflüſſiger Weiſe in ſeine freien Rhythmen ergießt,

was Goethe ſchon viel ſchöner vor ihm geſagt hat. Und

dieſer anſpruchsvolle, unausſtehliche Schulmeiſter iſt ſo ſchlapp,

daß er ſeinen von Allen mißhandelten Liebling nicht einmal

in Schutz zu nehmen vermag. Sogar das Giftfläſchchen gleitet

der Todesſehnſüchtigen mehr aus der Hand, als daß er es ihr

entreißt. Zum Glück endigt hier der unerquickliche Roman,

denn daß das unverſtandene Mädchen ſich in den alten Onkel

verliebt und daß alsdann das Seufzen und Philoſophiren erſt

recht angehen wird, das läßt uns die Verfaſſerin bloß ahnen.

Wenn wir uns ſo über dieſe ſentimentalen und krankhaften

Romane weidlich geärgert haben, ſo wirkt das dritte neue

Buch von Helene Böhlau: „Rathsmädelgeſchichten“ wie

eine Erquickung. Welch herzerfriſchendes, liebenswürdiges, ent

zückendes Werkchen! Sie erzählt uns da die luſtigen Mädchen

ſtreiche ihrer Großmutter und deren Schweſter, die in Weimars

oldenen Tagen aufgewachſen ſind, geliebt und getollt haben,

Ä uns das Kleinleben jener claſſiſchen Zeit, die un

bedeutenden Alltagsmenſchen, die im Schatten der großen

Dichter gelebt und läßt die letzteren – wohl mehr Dichtung

als Wahrheit! – gelegentlich ſelbſt auftreten. Karl Auguſt,

mit den berüchtigten Rathsmädeln frühſtückend, die Nähſchule,

vor Goethe ihre Knire einübend, Ä von Goethe, um ſeiner

Liebſchaften willen gehänſelt und beim Vater verklatſcht, der

junge Schopenhauer, ſchon ganz Menſchen- und Weiberfeind,

die Theegeſellſchaften ſeiner Mutter ſtörend, Ottilie v. Pogwiſch,

Fräulein von Knebel und Andere. Mit ſonnigem Humor ſind

die Lectionen der alten Kummerfelden und dieſe ehemalige

Komödiantin ſelbſt geſchildert, ſowie die Gelegenheitsdichterin

Muskulus, und nirgends wird man durch einen carikirten Zug

geſtört. DieÄ der zwei Romane findet man höch

ſtens in den gelegentlichen Betrachtungen wieder, die ihr nun

einmal Herzensbedürfniß ſind, aber auch hier ſtört nichts

Ueberſpanntes und keine anſpruchsvolle Selbſtverſtändlichkeit,

und bei dem letzten Capitel, wo das „Gomelchen“ und ihr

Enkelkind redend eingeführt werden, zwingt die Erzählerin

jeden Leſer zu rührendem Mitgefühl. Ohne Zweifel Ä die

„Rathsmädelgeſchichten“ viel früher als die zwei Romane ge

ſchrieben, lange vor dem türkiſchen Beinamen. Will man das

anze Talent von Helene Böhlau kennen und lieben lernen,

greife man nach dieſem ſchönen Buche, dem die Verfaſſerin

noch viele ähnliche nachfolgen laſſen möge. Die ungeſunde

türkiſche Manier wird ſie hoffentlich ablegen; es wäre ſonſt

ein künſtleriſcher Selbſtmord. 5.

Jeuilleton.

Galeotto in Deutſchland.

Novelle von Ernſt Wichert.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

Ich verkehrte in Kreiſen aller Art und hatte vollauf Gelegenheit,

mich zu überzeugen, daß dieſes Urtheil ein allgemeines war, wenn es

auch hier und dort vorſichtiger oder weniger gehäſſig oder geradezu mit

dem aufrichtigen Bedauern ausgeſprochen wurde, daß dieſe guten und

lieben Menſchen ſo unklug handelten. Eine andere Auslegung, als daß

Ernſt der begünſtigte Liebhaber ſeiner Schwägerin ſei und Emanuel aus

Schwäche dieſes Verhältniß dulde, ſchien es gar nichl geben zu können.

Von dieſem Gerede hatte man ſogar in der Fakultät Notiz genommen,
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als ſie ein Gutachten darüber abzugeben hatte, ob Ernſt eine Profeſſur

zu verleihen ſei. Konnte ſeine wiſſenſchaftliche Bedeutung auch nicht fort

geleugnet werden, ſo fiel die Anerkennung doch ſehr gemeſſen aus und

ein abſichtlich etwas myſteriös gehaltener Paſſus ließ ahnen, daß ſeine

Berufung nicht erwünſcht ſei. Sie erfolgte denn auch nicht. Ebenſo war

Emanuel bei einer ſtädtiſchen Neuwahl übergangen worden. Mich ärgerte

dieſer Klatſch; ich hielt es für meine Pflicht, ihm entgegenzuwirken, ſo viel

ich vermöchte. Zu dieſem Zweck mußte ich aber erſt ſicher ſein, daß nichts

an der Sache ſei. Ich ging zu Tante Albertine, um Zuverläſſiges in

Erfahrung zu bringen. Die alte Dame war in der traurigſten Gemüths

verfaſſung. Auch an ihr Ohr waren alle die böſen Reden getragen. Sie

zeigte ſich ſehr unglücklich darüber. Aber was kann man den Leuten ant

worten? ſagte ſie, fortwährend im Weinen. Sie haben ja doch Augen

zum Sehen. Es iſt alles ſo, wie ſie's ſagen. Ich kann Ernſt nicht ent

ſchuldigen, Emanuel nicht bemitleiden, Julie nicht verſtehen. Sie ſind doch

keine Kinder und thun gerade, als ob ſie mit aller Welt Verſtecken ſpielen

könnten.

Aber man müſſe ſie doch aufmerkſam machen – meinte ich.

Ich habe mir kürzlich ein Herz gefaßt, entgegnete ſie, aber es iſt ja

mit ihnen gar nicht zu reden. Sie haben auch von anderer Seite ſchon

dies und das zu hören bekommen, wollen aber nicht zugeben, daß die

Leute Recht haben. Ganz im Gegentheil! Sie ereifern ſich gegen Jeden,

der ihnen einen freundſchaftlichen Rath ertheilt, wie gegen einen lächer

lichen Menſchen, wenn nicht wie gegen einen boshaften Verleumder. Eine

alte Klatſchbaſe habe ich mich nennen laſſen müſſen – ich! Meine treueſten

Abſichten ſind verkannt, alle verwandtſchaftlichen Rückſichten mißachtet.

Tief beleidigt bin ich von ihnen geſchieden und betrete ihre Schwelle

nicht mehr.

Sie wollten es alſo nicht wahr haben –?

Wie vom Himmel gefallen waren ſie, oder ſtellten ſich ſo. Als ob es

gar nicht möglich wäre, daß ſo etwas paſſiren könne. Ihnen wenigſtens.

Als ob es eine Albernheit ſei, da auch nur an eine Gefahr zu glauben!

Und wie lieb ich ſie doch habe – ach! es iſt zum erbarmen.

Von der ſo gekränkten Dame war alſo kein Beiſtand zu erwarten.

Obgleich es mir ſchien, daß die Freunde meine Einmiſchung nicht wünſchten,

beſchloß ich doch zu thun, was ich unter ſolchen Umſtänden für meine

Schuldigkeit hielt: ſie ernſtlich zu warnen. Noch war vielleicht nichts Un

rechtes geſchehen – ich glaubte ſo gern daran – aber jedenfalls trieben

ſie ein gefährliches Spiel mit einander. Es ließ ſich nicht verantworten,

ſie ſo mit verbundenen Augen am Rande eines Abgrundes ſich tummeln

zu ſehen.

Eines Abends, als ich die drei zu Hauſe fand, ſagte ich ihnen offen

heraus, was ich über ſie reden gehört hätte und was ich ſelbſt davon

dächte. Ernſt wollte gleich wild auffahren, aber Emanuel winkte ihn mit

der Hand nieder und ſagte in ruhigem Ton: Was lohnt's ſich darüber

zu ereifern? Wir erfahren ja da nichts Neues mehr. Es ſteht einmal

feſt, daß ich einen ſpitzbübiſchen Bruder und eine treuloſe Frau habe –

man will es ſo und es iſt natürlich ſo. Dagegen iſt mit Worten gar

nicht aufzukommen.

Aber vielleicht mit Thaten, meinte ich.

Er zuckte die Achſeln. Gegen offenkundige Thatſachen? fragte er

ſpöttiſch. Es iſt doch nun einmal richtig, daß ich mehr als zwanzig Jahre

älter bin, als meine Frau, und daß ich einen Bruder habe, der gegen

mich ein Jüngling, und daß er unſer Hausgenoſſe iſt und ſeine Schwägerin

ſehr verehrt. Hat man mehr gebraucht, um ſich daraus eine Geſchichte

zuſammen zu reimen? Was können wir thun, ihre Abſurdität nachzu

weiſen?

Sie können dem Gerede der Leute die Nahrung entziehen, antwortete

ich, indem Sie ſich von Ihrem Bruder trennen. Er müßte ſelbſtverſtänd

lich nicht nur Ihr Haus, ſondern auch die Stadt verlaſſen.

Ich bemerkte, daß Frau Julie, die über ihre Stickerei gebeugt daſaß

und ſich ganz ſtumm verhalten hatte, raſch die Hand gegen das Auge

bewegte, als ob ſie eine Thräne fortzuwiſchen hätte. Ich konnte aber

auch irren.

Sehen Sie aber nicht, ſagte Emanuel lebhafter, daß darin gerade

die ſicherſte Beſtätigung der Richtigkeit jener thörichten Vorausſetzungen

läge? Man könnte ja den Leuten gar nichts Lieberes thun, als ihnen

auf ſolche Weiſe Recht geben. Und was wäre für uns ſelbſt damit ge

wonnen? Ja, wenn ich wirklich Grund hätte, zu fürchten, daß meine Frau,

daß mein Bruder mich mit der Zeit doch betrügen könnten . . .

Emanuel weiß, daß das unmöglich iſt! rief Ernſt mit dem Ausdruck

wahrhaftigſter Ueberzeugung, und Julie ſah zu ihm mit einem offenen

Blick auf, in dem kein Falſch ſein konnte.

Es iſt unmöglich, wiederholte er, und darum laſſe ich mich nicht

beirren. Ernſt iſt der ehrlichſte Menſch von der Welt und mein Bruder

– er liebt mich, er iſt mein Freund. Ich wäre ein erbärmlicher Wicht,

wenn ich ihm mißtraute! Und könnte ihn doch eine Schwäche anwandeln

– ah! man kennt meine Frau nicht, wie ich ſie kenne, wie Ernſt ſie kennt.

Sie wird nie ihre gelobte Pflicht verletzen! Ich weiß wohl, daß ich ihr

wenig ſein kann – wir ſind im Lebensalter zu ſehr verſchieden, und ich

war auch in jüngeren Jahren wenig lebensluſtig, immer einſeitig beſchäf

tigt, nur für meine kaufmänniſchen Machinationen intereſſirt, auf den

Erwerb bedacht – ich bin ein Durchſchnittsmenſch, ohne beſondere Fähig

keiten und ohne beſondere Bedürfniſſe – ich habe kein Verſtändniß für

die Wiſſenſchaft, für die Poeſie und Kunſt – ich brauche nicht das, was

man Vergnügen nennt. Leidlich kann ich bei alledem meiner Frau nur

ſein, wenn ich ihr die volle Freiheit laſſe, Neigungen zu folgen, die ihrer

höheren Naturgemäß ſind. Und wenn Gott mir nun einen Bruder ge

geben hat, der mit mancherlei Eigenſchaften begnadet iſt, die mir fehlen

und die ihn in den Stand ſetzen, ſich meiner Frau lieb und werth zu

machen – ſoll ich erſchreckt ſein über dieſe glückliche und beide beglückende

Sympathie, ſoll ich mit thörichter Eiferſucht dreinfahren und mir ſelbſt

die Freude an dem beſten, das mir geſchenkt iſt, zerſtören? Ich ſpreche

mich darüber ganz offen aus – zum erſten Mal und zum letzten Mal.

Es iſt ja möglich, daß Ernſt und Julie, wenn das Schickſal ſie in anderer

Weiſe zuſammengeführt hätte, ſich als zwei für einander beſtimmte Weſen

erkannt und vereinigt haben würden. Es iſt möglich – aber noch lange

nicht gewiß. Und wenn auch – was iſt damit geſagt? Eine ſolche Phan

taſierechnung ſtimmt nie, weil die Wirklichkeit nun einmal eine Zahl ein

geſtellt hat, die das Reſultat beeinflußt, wir mögen uns wehren, wie wir

wollen. Julie iſt meine Frau geworden, mein Bruder lernte ſie kennen

als meine Frau. Das Gefühl, das ſie nun für einander haben können,

und wäre es das wärmſte, ſetzt ſich danach nothwendig Schranken, die für

ſeine Natur von Bedeutung werden müſſen. Es verletzt keine Pflicht, und

ich gönne es ihnen neidlos. Verſteht man ſie und mich nicht – das

müſſen wir tragen. Und nun – ſprechen wir nicht weiter davon.

Ich ehrte ſeinen Willen und lenkte ſogleich auf einen anderen Gegen

ſtand über. Ernſt war ſehr nachdenklich geworden. Als ich ging, drückte

er mir an der Thür nochmals die Hand und ſagte leiſe: ich komme

morgen zu Dir, wir haben noch weiter zu verhandeln.

Ernſt kam. Nach ſeinem Ausſehen mußte ich annehmen, daß er eine

ſchlechte Nacht gehabt hatte. Das behauptete er denn auch ſelbſt. Lieber

Freund, ſagte er, bald nach der Begrüßung auf das geſtrige Geſpräch

zurücklenkend, mein Bruder hat mir die Augen geöffnet. Ich habe mich

bisher in einer Art Traumzuſtand befunden und aus ihm mich ſelbſt

und Alles um mich her beurtheilt. Nun bin ich durch ſeine ehrliche Aus

ſprache aufgerüttelt und frage mich: hat er Recht? In dem Einen gewiß,

daß ich nie vergeſſen werde, was ich ihm ſchuldig bin, daß ich mir lieber

eine Kugel durch den Kopf jagen, als ihn tödtlich kränken würde. Sein

Vertrauen baut auf Felſen. Aber auch in dem Anderen? Ich weiß nicht,

ob er mich da recht erkennt und ob ich ſelbſt mir da vertrauen darf.

Mein Gefühl für Julie . . . Ich habe bisher gar nicht darüber nach

gedacht, gab mich nur ganz dem ſeeliſchen Wohlbehagen hin, einen Men

ſchen – oder ſage auch ein Weib – gefunden zu haben, in dem ich ganz

aufzugehen im Stande war, ein vollbefriedigendes Verſtändniß für mich

zurückempfing. Was iſt das für ein Gefühl? Ich habe nie zu einem

weiblichen Weſen in einem Verhältniß geſtanden, nach welchem ich es

meſſen könnte. Freundſchaft iſt's aber nicht. Es beſeligt mich ganz anders;

es verſchönt die Geſtalt, in deren Innerſten es eine Gegenneigung ſucht;

es hat Macht über mein Sinnliches. Und ſo kann ich's nicht anders

deuten, wie ich's auch vernünftig zu beſchränken bemüht bin, als daß es

– Liebe iſt.



62 Die Gegenwart. Nr. 4.

Und Julie? fragte ich.

Es iſt nie ein Wort unter uns geſprochen, verſicherte er, das nicht

die ganze Welt hätte hören können; nie haben wir Zeichen einer uner

laubten Vertraulichkeit gewechſelt. Aber ich bin innigſt überzeugt, daß ihr

Gefühl für mich daſſelbe iſt, das in mir für ſie lebt – vielleicht noch

heute ihr unbewußt, während mich bereits bange Zweifel umtreiben, wie

es mit unſerer Pflicht gegen den Mann beſtehen kann, den wir ſo hoch

verehren. Und wenn das nun wirklich Liebe iſt, dann haben die Leute

ja doch Recht, mag es auch Emanuel nicht wahr haben wollen, und es

bleibt uns – ſeinetwegen – nichts anderes übrig als Trennung.

Dazu kann auch ich nur freundſchaftlich rathen, antwortete ich,

ſeine Hand ſchüttelnd. Noch iſt dieſe Neigung keine Leidenſchaft, oder die

Leidenſchaft einzudämmen. Wenn ſie erſt ihrer Natur gemäß nach dem

Beſitz des geliebten Gegenſtandes ſtrebt –

Siehſt Du, fiel er ein, das iſt's, was mich auch jetzt noch ſtutzig

machen könnte: dieſes Streben iſt mir ganz fremd geblieben. Die ſeeliſche

Gemeinſchaft befriedigte mich ſo vollkommen, daß das Verlangen nach

körperlicher Annäherung mindeſtens ſehr unſchuldig blieb. Aber man

ſpricht ja vom Wachſen einer Leidenſchaft und nennt ſie etwas Elemen

tares. Gerade deshalb freilich, weil ſie's iſt, glaube ich nicht daran, daß

ſie ihre Natur zu ändern vermag. Iſt ſie heute nicht gefährlich, ſo wird

ſie's auch morgen nicht ſein. Und auch für Julie möchte ich gutſtehen.

Dennoch fühle ich wohl, daß ich hier nicht weiter am Platze bin. Ich

ſage Emanuel ehrlich, was ich für Julie empfinde, und er wird's be

greifen, daß ich mich entferne – vielleicht im Innerſten auch loben. Dir

aber danke ich für Deine treue Sorge. –

Nach einigen Wochen reiſte er wirklich ab, gleich bis Paris, wo er

zur Erweiterung ſeiner Wiſſenſchaft das freieſte und ergibigſte Feld zu

finden hoffen konnte. Er blieb vier Jahre dort, ohne ſeinen Aufenthalt

auch nur zu einer Beſuchsreiſe in die Heimath zu unterbrechen. Längere

Zeit enthielt er ſich auch faſt ganz des brieflichen Verkehrs mit ſeinem

Bruder. Erſt als Julie auf ihres Mannes Wunſch die Correſpondenz

übernahm, wurde er mittheilſamer, und dann wurden regelmäßig faſt

jede Woche Briefe gewechſelt. Es war immer ein häusliches Feſt, wenn

der ſeine anlangte und oft durfte auch ich ihn leſen. Im dritten Jahre

ſeiner Abweſenheit ſprach ich Ernſt in Paris. Er war ganz unverändert,

ein Einſamer unter Millionen, und doch kein Einſiedler und noch weniger

ein Menſchenfeind.

Iſt man nun über uns beruhigt? fragte er. Ich antwortete:

man ſpricht nicht mehr über euch. Er lachte. Das iſt auch die ganze

Errungenſchaft! Denn geändert hat ſich ſonſt gar nichts – gar nichts.

Ich hätte glauben mögen, daß er ſich täuſche, wenigſtens in ſeinem

Bruder und Julie. Ihnen waren raſch aufeinander zwei Kinder geboren,

ein Mädchen und ein Knabe. Emanuel ſchien der glücklichſte Vater, und

eine ſorgſamere und zärtlichere Mutter erinnerte ich mich noch nicht beob

achtet zu haben. Und doch hatte Ernſt wohl das Richtige getroffen: ſein

Ausſcheiden hatte ihrem Verhältniß zu einander keine andere Form und

kein anderes Weſen gegeben. Wie ſie Beide einmal waren, ſo konnten ſie

ſich gegenſeitig auch nicht mehr oder weniger werden. Selbſt die Kinder

beſchäftigten ſie kaum gemeinſam; jeder Theil liebte ſie in anderer Weiſe,

und mit ihnen zu ſpielen verſtanden eigentlich Beide nicht recht. Es war

auch merkwürdig, daß ſie, wenn ſie mir mit gerechtem Stolz die nied

lichen Geſchöpfchen vorführten, immer gleich auf Ernſt zu ſprechen kamen,

auf deſſen Namen übrigens der Knabe getauft war: was der an ihnen

für eine Freude haben würde – wie er ſie in ſein Herz ſchließen möchte –

was ihnen an dem guten Onkel nicht fehle! Emanuel konnte dann ganz

ſchwermüthig werden, und Julie kamen unwillkürlich Thränen in die Augen.

Ernſt war überhaupt immer ihr drittes Wort, ich möchte ſagen: ihr ein

ziger Unterhaltungsſtoff; ſie vermißten ihn ſchmerzlich, ſie ſehnten ſich

Beide nach ihm und fühlten das Bedürfniß, einander davon kein Geheim

niß zu machen.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Aus den Kunſtausſtellungen.

Wenn Herr Schulte mit der jüngſt geſchloſſenen Lenbach-Ausſtellung

einen Senſationserfolg erzielt hat, ſo wird er ſich ſeiner Collection

Düſſeldorfer Aquarelle gegenüber mit dem beſcheideneren, aber darum

nicht minder aufrichtigen Danke der Kenner und Liebhaber begnügen

müſſen. Die Malerei in Waſſerfarben iſt bei uns nicht entfernt ſo populär,

wie beiſpielsweiſe in England. Erſt in neuerer Zeit hat ſie an Boden ge

wonnen und, allerdings nicht ohne bisweilen über die Grenzen ihrer Dar

ſtellungsmittel hinauszugreifen, gezeigt, daß ſie auf allen Stoffgebieten der

Oelmalerei Concurrenz zu machen vermag. So wirkt ein in Sturm und

Regen auf der Landſtraße dahinziehendes Leichengefolge von Walter

Peterſen durchaus wie ein Oelgemälde von flüſſig durchſichtigem Farben

auftrag. Das Bild iſt übrigens nicht nur techniſch intereſſant, es zeigt

ugleich, wie keck die jüngeren Düſſeldorfer von denÄ ausgetretenen

Ä ihrer Vorgänger abgewichen ſind. Vom Winde ſchräg herab

gepeitſcher Regen, eine aufgeweichte Landſtraße, eine Anzahl ſchwarz ge

kleideter Männer mit fliegenden Rockſchößen und mühſam feſt gehaltenen

Hüten, ein paar flatternde Chorhemden und ein Leichenwagen, das Ganze

in ſchnellem Tempo in das Bild hineineilend, ſo daß der Beſchauer nir

gends eine Vorderanſicht gewinnt, das ſind die einfachen realiſtiſchen Motive,

deren Miſchung ein einheitliches Stimmungsbild ergibt, das an Wirkung

# Ä ſentimental-idealen Recepten componirten Erzeugniſſen nicht

nachſteht.

Der Hauptbeſtand der Schulte'ſchen Ausſtellung gruppirt ſich um

drei renommirte Landſchafter. Chr. Kröner iſt der berufenſte Maler

des deutſchen Mittelgebirges in Sommer- und Herbſtſtimmung mit Wald

ſtaffage. Blankenburg und die Externſteine liefern ihm dieſes Mal die

Motive für Flachlandſchaften mit mäßig gewellten Terrainabſchnitten.

E. Dücker's Domäne iſt die Oſtſee, für deren eigenartige Form- und

Farbengeheimniſſe er ſtets neues Intereſſe zu erregen weiß. Sein Strand

von Arcona zeigt einen weißen Bretterſteg, der in das wechſelnde, leicht

bewegte Wellenſpiel hineinragt. Wie die kurzen Oſtſeewogen, ſo ver

ſchieden von der lang rollenden Brandung der Nordſee, in dunkelgrünem

und violettem Farbenſchimmer dem Strande zuſpülen, iſt fein beobachtet

und charakteriſtiſch wiedergegeben. Die Dünenformation von Wangeroog,

auf deren Höhe ſich das Fiſcherdorf mit Leucht- und Kirchthurm erhebt,

während die Sandmaſſe ſich nach dem Vordergrund hin zu einer Mulde

vertieft, bildet das Motiv eines zweiten, nicht minder reizvollen Strand

bildes. Unter den drei Aquarellen Dückers, die ſich mit den landſchaft

lichen Schönheiten Livlands beſchäftigen, iſt eine winterliche Waldparcelle

in der Nähe von Andern die in Licht- und Luftſtimmung gelungenſte.

An einem klaren Winternachmittag fährt ein Landwagen auf verſchneitem

Waldweg in das Bild hinein. Rechts und links zeichnet ſich das feine Ge

zweig, ſeines Blätterſchmuckes entkleidet, ſcharf umriſſen gegen den klaren

Ä ab. Zum Theil mit ſpitzem Pinſel gemalt, nur in den hellen

uftſchichten breit und doch flüſſig angelegt, # das Ganze ein Bildchen

von discreteſtem Farben- und Formenreiz.

Die great attraction der Ausſtellung iſt eine Collection von etwa

einem Dutzend landſchaftlicher Skizzen in Waſſerfarben von Andreas

Ä Sie entſtammen alle einer im großen Publikum beinahe

vergeſſenen, nach unſerer Meinung beſtenÄ des Künſtlers

von der Mitte der fünfziger bis zur Mitte der ſechziger Jahre. Damals

hatte man in ihm noch nicht den erſten Marinemaler ſeiner Zeit entdeckt,

er mühte ſich noch auf Grund ernſten Studiums der Niederländer, der

nordiſchen und mitteldeutſchen Binnenlandſchaft ihre verborgenſten Schön

heiten abzugewinnen. Wie es ihm in jener Zeit gelang, mit ſicherem

Blick die charakteriſtiſche Eigenart einer Gegend zuÄ ſie ſofort bild

mäßig zu ſehen und in die ihr angemeſſene Licht- und Luftſtimmung zu

rücken, dafürÄ dieſe mühelos, in einem Wurf entſtandenen Skizzen.

Mit unter den dünn aufgetragenen Farben noch erkennbaren Ä.
ſtrichen fixirt der Künſtler die großen Umrißlinien, um dann ſofort nach

Andeutung der nothwendigſten Lichter und Schatten, ohne beſondere Rück

ſicht auf die Localfarben, auf das Geſammtcolorit hinzuarbeiten. So

kommt es denn, daß das Skizzenhafte der Ausführung ſich bei mäßigem

Zurücktreten für das Auge total verliert, daß man in geringer Entfernung

einen fertigen, lebensgroßen Achenbach mit all ſeinen unverkennbaren

Vorzügen zu ſehen glaubt. Uns will bedünken, als handle es ſich hier

um eine Collection, deren Erwerbung ſich ein Inſtitut wie die National

galerie nicht entgehen laſſen ſollte.

Ein paar italieniſche Architekturbilder von A. Schill, zwei farben

prächtige orientaliſche Straßenſcenen von dem Römer Guſtavo Simoni

und mehrere Frauengeſtalten in mittelalterlicher Tracht, von Wilhelm

Sohn in Kreide gezeichnet, beſtreiten die ſonſtigen Unkoſten der Schulte'-

ſchen Ausſtellung.

Der Gurlitt'ſche Salon in der Behrenſtraße wendet ſich mit dem

Hauptſtock ſeiner Ausſtellung vorwiegend an das Intereſſe der Topo- und

Ethnographen. Die oberen Räume werden durch 57 Oelſkizzen des Nor

wegers Otto Sinding gefüllt, der das landſchaftlichÄ auf den

Ä zwiſchen dem 67. und 69. Grad n. Br. aufſucht. Daß es einem

Maler mit geſunden Augen, kräftiger Farbenempfindung und entſchloſſener

Fauſt gelungen iſt, uns den originellen Reiz einer wenig gekannten nor

diſchenÄ zuÄ iſt nicht zu leugnen. Aber das
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Intereſſe, das er zu erregen weiß, iſt, wie ſchon bemerkt, ein weſentlich

topographiſches, zum Einzelbeſitz reizen dieſe tüchtig gemalten Bildchen,

die uns die Frage nach der Individualität des Malers erſparen, nicht, ſie

wären dagegen eine treffliche Acquiſition für das ethnologiſche Muſeum.

Das tüchtige Können Otto Sinding's hat ſich º meiſt an zu großen

Leinwandflächen erſchöpft, hier erſcheint es uns für den engen Rahmen

zu robuſt. Sein Talent dürfte in der mittelgroßen Bildfläche den geeig

netſten Spielraum finden. Auf die Einzelheiten der mehr oder weniger

ausgeführten VedutenÄ verbietet uns die Unkenntniß der Dar

euges die eine Controle unmöglich macht.

ie Querwand des Erdgeſchoſſes wird durch die Portraits und

Studienköpfe eines jungen Berliner Künſtlers, R. Scholz, eingenommen.

Das größte dieſer Bildniſſe, ein Mädchen von etwa 13 Jahren, in unge

wungener Haltung auf einem Stuhl ſitzend, war uns bereits von der

ubiläumsausſtellung her bekannt und erregte durch den ſchlichten Rea

lismus der Auffaſſung unſere Aufmerkſamkeit. R. Scholz gebietet über

achtbare maleriſche Qualitäten, die er ohne Prätenſion in den Dienſt der

Naturwahrheit ſtellt. Es kommt ihm zunächſt darauf an, das rein Aeußer

liche derÄ wie es ſich jedem geſunden Auge darbietet, zum

Ausdruck zu bringen. Wenn er ſich dabei zu ſehr an der Oberfläche hält,

ſo entſpricht das vorläufig ſeinem techniſchen Können und zeugt von weiſer

Selbſtbeſchränkung.

Der Künſtlerverein überraſcht im Architektenhauſe durch die dankens

werthe Ausſtellung von vier Portraits des Engländers William Blake

Richmond. Seit der Jubiläumsausſtellung hat man ſich daran ge

wöhnt, mit einer gewiſſen gezwungenen Achtung von dem zu ſprechen,

was jenſeits des Canals gemalt wird. Gerade Richmond hatte ſich vor

zwei Jahren eines großen wohlverdienten Erfolges zu erfreuen. Die vier

im Architektenhauſe zur Schau geſtellten Portraits werden ſeinen Ruf

nicht mindern, aber auch nicht weſentlich zu ſeiner Vergrößerung bei

tragen. Richmond beherrſcht die Technik der Oelmalerei, aber er hat in

ihrer Anwendung etwas unſicher Taſtendes. Am beſten gelungen iſt der

Kopf des Directors unſeres Kupferſtichcabinets Dr. Lippmann. Kräftig

im Farbenaufrag, keck im Hinſetzen der Glanzlichter, zeigt er nur in der

Behandlung des Barthaares jene Unſicherheit, die ſich vor der Staffelei

im überhäufigen Zurücktreten und vielfarbigem, auf beſtimmte Entfernun

gen berechnetem Stricheln äußert. Das Bismarck-Bildniß iſt tüchtig ge

malt und vor Allem prächtig modellirt, aber die Geſammtfärbung des

Geſichtes hat etwas fremdartiges kreidig-roſiges, das wir am Reichskanzler

nicht kennen. Im Ganzen genommen iſt es ein recht ähnliches Zufalls

bild, das gar nicht den Anſpruch erhebt, den Charakter der dargeſtellten

Perſönlichkeit zu erſchöpfen. Die beiden lebensgroßen Portraits des eng

liſchen Botſchafters Sir Edward Malet und ſeiner Gemahlin ſind vor

wiegend decorativ gehalten. Nachläſſig in der Behandlung des compacten

Hintergrundes, mit den Stoffen ſich vornehm flüchtig abfindend, verrathen

ſie von der Eigenart des Künſtlers, wie von der den gemalten Individuen

ſo wenig als möglich. Georg Malkowsky.

Notizen.

Der Dom zu Köln, Die Roßtrappe, Fata Morgana von

W. von der Mühle. (Altona, Schlüter.) – Drei Sagen in epiſcher

Behandlung, leichtflüſſig, ſtill und bewegt, wie es aus echtem Dichterherzen

quillt. Man braucht nur das ſchöne Lied auf Seite 14 zu leſen, um

dem Verfaſſer ein poetiſches Talent zuzuerkennen, das noch nicht auf

der Höhe ſeiner Geſtaltungskraft ſteht, aber gewiß noch manches Schöne

ſchaffen wird.

Rumäniſche Volkslieder. Ueberſetzt von W. Rudow. (Leipzig,

H. Barsdorf) – Unter den neueren Ueberſetzern gebührt Rudow jeden

falls eine hervorragende Stelle, denn vergleicht man die vorliegende Samm

ung.Än Verdeutſchungen aus dem Rumäniſchen mit den früheren ge
legentlichen Verſuchen, z. B. mitÄ Verballhornungen, ſo wird

man von hoher Achtung vor ſeiner Treue und Formgewandtheit erfüllt.

Der Volkston iſt überaü vorzüglichÄ und dabei auch der rumä

niſche Erdgeruch ſehr gut gewahrt. Lichtvoll und verſtändig iſt die Ein

leitung, welche den rumäniſchen Volksgeiſt nach ſeinen dichteriſchen Er

Ä behandelt und es dabei an culturhiſtoriſchen Ausblicken nicht
ehlen läßt.

Der altindiſche Geiſt in Aufſätzen und Skizzen von Michael

Haberland, (Leipzig, Liebeskind) – Der bekannte Kenner indiſcher

Eultur und Poeſie, der ſich ſchon in ſeinen früheren Indiſchen Legenden als

ein tiefÄ Denker erwieſen hat, bietet hier eine bunte Folge von

culturhiſtoriſchen Aufſätzen über das indiſche Alterthum, wobei er ſtets aus

den Quellen ſchöpft und dieſelben auch in wahrhaft befruchtender Weiſe

Ä benutzen verſteht. Reiche Belehrung bieten die Abhandlungen über

ie indiſchen Götter, das Schachſpiel, die Lothosblume, Buddha, die in

diſche Frau; feuilletoniſtiſche Meiſterwürfe ſind die Artikel über die zur

Schau ausgeſtellten Singhaleſen und über Goethe's indiſche Legenden,

zu deren Verſtändniß er ſehrÄ und reiches Material herbei bringt;

voll anregender Gedanken und belehrender Aperçus ſind die Skizzen und

Aphorismen, welche Bauſteine zur indiſchen Bildungsgeſchichte und My

thologie liefern; viel Neues enthalten die knappen Bemerkungen über die

altindiſche Geſellſchaft. Es entrollt ſich vor unſeren Augen das Bild eines

herrlichen Volksgeiſtes, allem Schönen und Erhabenen offen, Schöpfer

der edelſten Religion, raſtlos denkend und grübelnd, aber krank, apa

thiſch, ſchwermüt und darum ſtabil Är alle Jahrhunderte bis in

die Gegenwart. Dieſe Züge hat Haberlandt mit dem Auge des Gelehrten

verfolgt und dem Geiſt eines Dichters geſchildert.

Sturmvögel. Deutſchnationale Kämpfe von Karl Pröll. (Dres

den und Leipzig, E. Pierſon.) – Unſer geſchätzter Mitarbeiter, der wackere

Ä Ä für die Erhaltung des Deutſchthums in Oeſter

reich, hat in dem vorliegenden Heftchen einige Gedichte, meiſtens Gelegen

heitserzeugniſſe, zuſammengeſtellt, die ebenfalls der von ihm vertretenen

Sache dienen. Sie ſind voll patriotiſchen Feuers und in markigem Tone

geſchrieben; echte politiſche Lieder, die hoffentlich als Sturmvögel weithin

flattern in die Grenzgaue unſeres Stammes. Bei dieſer Gelegenheit ſei

auch noch einer anderen kleinen Schrift deſſelben Verfaſſers gedacht, die

ſchon früher erſchien, nämlich des Büchleins: Vergeſſene deutſche

Brüder. Wanderungen im Böhmerwald und im Sachſenlande Sieben

bürgens (Leipzig, Philipp Reclam), welches Reiſeſchilderungen enthält und

Eindrücke verarbeitet, die das patriotiſche Gefühl eines jeden Deutſchen

mächtig erregen müſſen. Beiden Schriften rufen wir ein herzliches: Glück

auf! zu auf ihrem Wege zu den vergeſſenen deutſchen Brüdern.

Wiener vom Grund. Bilder aus dem Kleinleben der Groß

ſtadt von V. Chiavacci. (Wien und Teſchen, Carl Prochaska.) – Jeder

der Wiener Zeitungen lieſt, kennt dieſen friſchen, luſtigen und echt ur

wüchſigen Local-Plauderer, kennt die famoſe „Frau Sopherl vom Naſch

markt“, die durch ihn in die Literatur eingeführt wurde, und hat den

Zauber ſchon geſpürt, den ſeine Stücklein und die Meiſterſchaft, mit wel

cher er in ihnen den echten „Weaner“ in Sprache und Handeln zeichnet,

auf Alle, auch auf Norddeutſche, ausüben. Wir begrüßen deshalb dieſe

neue Sammlung der Chiavacci'ſchen Skizzen mit Freuden, erbauen uns

nochmals herzlich lachend an den Meiſterwerken der localen Kleinſchilderei

und empfehlen ſie allen Freunden eines geſunden, wenn auch oft unter

Thränen lächelnden Humors auf's Angelegentlichſte.

Die Bregenzer Klauſe. Schauſpiel in fünf Acten von Her

mann Lingg. (München, Theodor Ackermann.) – Der große Lyriker

und Epiker beherrſcht wie in den meiſten ſeiner früheren Dramen auch

in dieſem neueſten, nicht vollſtändig die Kunſt des geſchloſſenen Aufbaues

und der Vereinheitlichung der Handlung. Er hat den Stoff des vorliegen

den Werkes faſt vollſtändig und ohne weſentliche Aenderungen anzu

bringen, aus der Ä früher von ihm veröffentlichten Erzählung: „Ge

ſchichte aus dem dreißigjährigen Kriege“ herübergenommen und dieſe

Novelle eigentlich nur in Dialoge und Monologe umgeſetzt. Aber er hat

dabei überſehen, daß nicht jeder Stoff für beide Kunſtgattungen gleich ge

eignet iſt und daß, trotz einzelner echtÄ Motive, welche die

epiſche Schilderung mit ſich heraufführt, doch der Zuſammenhang des

Ganzen der dramatiſchen Geſchloſſenheit entbehren kann. Zwei aj
lungen ſind es, die in der Novelle geg ineinander geſchlungen, im

Drama widerſpenſtig einander ſtören: die Liebe einer Abenteuerin zu den

Sohn des ſchwediſchen Generals Wrangel und der Conflict zwiſchen ſol

datiſcher Ehre und Vatersliebe, in den ein ſchwediſcher Hauptmann ſich

geſtellt ſieht. Beide Handlungen haben an ſich nichts Gemeinſchaftliches,

ollen aber doch in einem gemeinſchaftlichen Höhepunkte ſich treffen. Hier

durch kommt in die Compoſition des Dramas eine große Zerfahrenheit,

die auch in jenem Höhepunkte nicht gänzlich ausgetilgt wird. Das Stück

erſcheint auf dieſe Weiſe nur wie eine Reihe von nebeneinander geſtellten

Scenen, die zwar in ſich inhaltreich und bewegt genug ſind und deren

Sprache oft eine gewaltige Kraft verräth, denen aber eine große, Alles

bändigende Einheit fehlt. Immerhin bleibt aber Lingg's neueſtes Werk

eine bemerkenswerthe Leiſtung, die von den großen Eigenſchaften ihres

Erzeugers genug an ſich trägt, um nicht in dem Schwall der Dutzend

ſchreibereien unterzugehen.

Mit den ſechs Bänden der vierten Serie wird der von Paul Heyſe

und B. Laiſtner herausgegebene Neue deutſcheÄ
(München, Oldenbourg) vorläufig beſchloſſen. Der 19. Band enthält

L. Ganghofer's prächtigen „Herrgottſchnitzer von Ammergau“, die Er

zählung, nach der das beliebte oberbayeriſche Dialectſtück dramatiſirt wurde,

eine ſtark in Storm'ſche Romantik getauchte Skizze „Verzaubert“ von

Ä Arnold und „Cezar Grawinsky“ von Adelheid Weber. Letztere

eſchichte iſt ohne Zweifel eine der ſchönſten Perlen dieſer Muſterſamm

lung; eine Variation des Themas der brüderlichen Nebenbuhlerſchaft, ſo

kraftvoll in der pſychologiſchen Zeichnung und ſo eigenartig in der Stim

mung, daß man kaum auf eine weibliche Verfaſſerſchaft ſchließen würde.

Uebrigens iſt die Autorin unſeren Leſern keine Unbekannte, denn unſer

Feuilleton brachte im vergangenen Jahr aus ihrer Feder eine längere

Charakterſtudie: „Annicke“, welche alle Vorzüge, die „Cezar Grawinsky“

auszeichnen, in faſt noch höherem Maße vereinigt und überdies einen

warmherzigen, erquickenden Humor verräth.
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Ueueſter Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Soeben erſchienen und ſind in allen ſoliden Buchhandlungen des In- und Auslandes vorrätig:

Denkwürdigkeiten des bayeriſchen Staatsminiſters Maximilian

Grafen von Monteglas (1799–1817). Im Auszug aus dem fran

zöſiſchen Original überſetzt von Max Freiherrn von Freyberg-Eiſenberg. Oktav.

XVI. u. 574 S. Eleg. broſch. / 10. – Eleg. geb. / 12. –

Eicken, Dr. Heinrich von, Geſchichte und Syſtem der mittelalterlichen

Weltanſchauung. Ottav. XVI u. 822 S. Eleg. broſch. / 12.–

Simonsfeld, Dr. Henry, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und

die deutſch-venetianiſchen Handelsbeziehungen. Mit Unterſtützung der

hiſtoriſchen Kommiſſion bei der kgl. bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Zwei Bände.

Oktav. XXXVIII U. 888 Seiten. Eleg. broſch. / 20.–

– „ – Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig nnd die deutſch

venetianiſchen Handelsbeziehungen. Eine hiſtoriſche Skizze (Geſchichtlicher

Teil aus dem II. Band vorſtehenden Werkes.) XI und 201 S. Eleg. broſch. / 6.–

Specht, Franz Anton, Gaſtmahle und Trinkgelage bei den Deutſchen
von den älteſten Zeiten bis ins neunte Jahrhundert. Ein Beitrag Ä deutſchen Kultur

geſchichte. kl. Oktav. 61 S. leg. broſch. / 1.20.

Günthert, Julius Ernſt von, Gedichte. t. Ottav. IV u. 173 S.

Eleg. broſch. / 2,25. Eleg. geb. / 3.–

Schack, Adolf Friedrich Graf von, Aus zwei Welten. Erzählungen und

Bilder. kl. Oktav. IV u. 433 S. Eleg. broſch. ./44.– Eleg. geb. / 5.–

Schack, Adolf Friedrich Graf von, Walpurga. Der Johanniter. Zwei

Trauerſpiele. kl. Oktav. 195 S. Eleg. broſch. / 2.25. Eleg. geb. / 3.–

Roſcher, Wilhelm, Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleißes.

Fünfte vermehrte und verbeſſerte Auflage. Oktav. XII u. 864 S.

Eleg. broſch. / 12.–

Finanz-Archiv. Zeitſchrift für das geſamte Finanzweſen. Herausgegeben

von Dr. Georg Schanz. Vierter Jahrgang. II. Band. Oktav. VIII u. 619 S.

Eleg. broſch. / 12.–

Dehio, G, u. Bezold, G. v., Die kirchliche Baukunſt des Abendlandes.
Hiſtoriſch und ſyſtematiſch dargeſtellt. 2. Lieferung. 10 Bogen Text mit einem kar

tonnierten Atlas in Folio von 39 Tafeln. -/ 20.–

Verlag von Breitkopf & Härter in Leipzig. -

Soeben erſchien:

Poetiſche Werke von Adam Mickiewicz,
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Todtenfeier (Dziady).
Mit erklärender Einleitung.

XXXII u. 284 S. gr. 8. Geh. / 6.–;

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu

Braſilianiſche Novellen
VON

Cuiſe Schenck.

Mit einem Porwort von Guſtav Freitag.

Inhalt: An der Barra. – Senhor Padrinho. – Miſ' Ere. – Auf Krücken der Liebe.
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2 Bde. 7. A. m. 6 Portr. br. / 4.–, geb. / 5.–

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Soeben erſchien in der Schrüter'ſchen Buch

handlung (Wilh. Halle) in Altona (Elbe):

Der Dom zu Köln,

die Roßtrappe, Fata Morgana
UOIl

W. von der Mühle.

Mit einem Lichtdruck des Kölner Doms.

Miniatur-Ausgabe in feiner Ausſtattung,

Originalband mit Goldſchnitt 3 ./.

Dieſes feinſinnige Feſtgeſchenk iſt zu beziehen

durch jede gute Buchhandlung.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Der junge Goethe.

Seine Briefe und Dichtungen
von 1764–1776.

Herausgegeben
VOIl

Salomon Hirzel.

Mit einer Einleitung von Michael Bernays.

Zweiter, unveränderter Abdruck.
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Antiquar. Lager-Kataloge:
No. 1: Theorie und Geschichte der Musik.

Praktische Musik. No. 2: Philosophie.

Gratis und franko zu beziehen.

Auch zum Ankaufe ganzer Büchersamm

ungen, sowie einzelner werthvoller Werke,

hält sich der Unterzeichnete empfohlen.

Richard Bertling in Dresden-A.

Die Kunſtanſtalt von Biloty & Loehſe in

München empfiehlt den Freunden der Erdkunde

das in ihrem Verlage erſchienene und von erſten

Autoritäten rühmlichſt anerkannte

ſinggie Erdprofil
der Zone von 51" bis 65° nördl.

Breite

im Maßverhältniß 1 : 1 Million,

eine erſtmalige anſchauliche Darſtellung

der Erdoberflächengeſtaltung im richtigen

Perhältniſſe zur Form der Erde ſelbſt, ſowie

vieler wichtiger Chatſachen der Erdkunde.

1 Expl. im Ganzen aufgezogen, 51 cm hoch

375 cm breit, mit Text, gerollt / 21.–

1 Expl. in rother Lwd.-Mappe zuſammengelegt

51/38 cm mit Text ./ 24.–

1 Expl.ingraner Mappe zuſammengelegt 5138em

mit Text / 20.–

-
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Die Socialiſtenfrage im Reichstage.

Von Karl UValcker.

Das Socialiſtengeſetz von 1878 und die 1888 in einer

Novelle vorgeſchlagenen Verſchärfungen deſſelben, die gegen

wärtig den Reichstag beſchäftigen, ſind am beſten geſondert zu

betrachten. Es wäre ohne Zweifel zu wünſchen, daß die

Socialdemokratie ihre revolutionären Beſtrebungen aufgäbe,

und daß das Socialiſtengeſetz in Folge deſſen überflüſſig würde.

Soweit ſind die Dinge indeß noch nicht gediehen; und die

fortſchrittlichen, demokratiſchen und ſocialiſtiſchen Declamationen

gegen das „Ausnahmegeſetz" beruhen meiſt auf Begriffsver

wirrung, wie auch der verſtorbene nationalliberale Leipziger

Reichstagsabgeordnete Dr. Eduard Stephani um 1880 in einer

Wählerverſammlung treffend ausführte. Der vage Ausdruck

Ausnahmegeſetz kann ſehr verſchiedene Dinge bezeichnen. Nament

lich ſind Verſtöße gegen die Gleichheit vor dem Geſetz und ge

rechtfertigte Specialbeſtimmungen wohl zu unterſcheiden. Wenn

der Staat, ungefähr im Geiſte der älteren engliſchen und feſt

ländiſchen Geſetzgebung, nur den Arbeitgebern, aber nicht auch

den Arbeitern Coalitionsfreiheit gewähren, ſogar die anti

ſocialiſtiſchen Gewerkvereine und Ä Hülfskaſſen verbieten

wollte, ſo wäre das ein verwerfliches Ausnahmegeſetz. Wenn

der Staat dagegen den Socialdemokraten revolutionäre Be

ſtrebungen verbietet, ſo iſt das keine Ausnahmebeſtimmung;

denn ſolche Beſtrebungen waren und ſind überhaupt keiner

Perſon, oder Partei, weder Jakob II., Karl X. und Polignac,

noch Welfen oder Polen erlaubt. Ausnahmegeſetze verſchiede

ner Art kamen auch in anderen Ländern nicht ſelten vor, z. B.

in England zur Zeit der franzöſiſchen Revolution, wiederholt

in Irland, 1865 ff. in den Vereinigten Staaten gegen die

Rebellen, ferner in Frankreich, in Italien c. Das Ä SO

cialiſtengeſetz wurde nach Georg Adler lange vor 1878 in der

demokratiſchen Republik Zürich erlaſſen. Das liberale oder,

wie Andere ſagen, demokratiſche, bei deutſchen Fortſchritts

männern ſehr populäre Miniſterium Crispi-Zanardelli legte

im December 1887 dem italieniſchen Parlament einen Straf

eſetzbuchentwurf vor, der im § 1 das Streben nach der Wieder

F des Kirchenſtaates mit lebenslänglichem Zuchthaus

edroht. Das geht noch weit über das deutſche Socialiſten

geſetz und dieÄ von 1888 hinaus. Staatsfeindliche

Reden und Handlungen von Geiſtlichen werden im § 173 und

174 des neuen italieniſchen Strafcodex mit Gefängnißſtrafen

von "/2 Jahr, 1 Jahr bis zu 3 Jahren und Geldſtrafen von

Die Socialiſtenfrage im Reichstage. Von Karl Walcker. – Zur Geheimmittelfrage. Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeord

netenhauſes. (Schluß.) – Literatur und Kunſt: Demokratie und Aeſthetik. Von Julius Duboc. – Die Quellen zu einem Leben

der Frau von Staël. Von Heinrich Breitinger. – Eine Scharnhorſt-Biographie. Von Bruno Gebhardt. – Feuilleton:

Galeotto in Deutſchland. Novelle von Ernſt Wichert. (Schluß.) – Notizen. – Inſerate.

500, 1000 bis 3000 Francs bedroht. Das deutſche Straf

geſetzbuch bedroht vorbereitende Handlungen zu hochverräthe

riſchen Unternehmungen mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder

Feſtungshaft von gleicher Dauer. Im Vergleich zu dieſer,

nicht ſpeciell auf Socialdemokraten bezüglichen und nothwen

digen Beſtimmung erſcheinen bloße Verbote ſocialiſtiſcher Schrif

ten oder Vereine auf Grund des Socialiſtengeſetzes als eine

Milderung, nicht als eine Verſchärfung des gemeinen Straf

rechtes. Die bei manchen Gegnern und Freunden des So

cialiſtengeſetzes ſpukende Vorſtellung, daß nach der Aufhebung

deſſelben alle auf Grund des Socialiſtengeſetzes erlaſſenen Ver

bote überhaupt in Wegfall kommen müßten, iſt übertrieben.

Man kann allenfalls darüber ſtreiten, ob das Strafgeſetzbuch

eine Handhabe zum Verbote der Laſalleſchen Agitationsbro

ſchüren und ähnlicher Schriften liefert oder nicht. Es iſt

dagegen unzweifelhaft, daß z. B. Moſt's, von verbrecheriſchen

Stellen wimmelndes Liederbuch ſchon auf Grund des Straf

geſetzbuches verboten werden konnte und ſollte; obgleich es erſt

auf Grund des Socialiſtengeſetzes verboten wurde.

Kurz, der Grundgedanke des Socialiſtengeſetzes, der z. B.

im erſten Abſatze des § 1 hervortritt, iſt geſund. Schon § 35

des 1868, lange vor 1878, erlaſſenen Genoſſenſchaftsgeſetzes

enthält eineÄ Beſtimmung, die in der Roßber Ä
Textausgabe des Socialiſtengeſetzes mit abgedruckt iſt. Etwas

Anderes iſt natürlich die Frage, ob alle Beſtimmungen des

Socialiſtengeſetzes glücklich formulirt und ſtets in richtiger

Weiſe angewendet worden ſind. Gegen den zweiten, vom

öffentlichen Frieden und der Eintracht der Bevölkerungsklaſſen

ſprechenden Abſatz des § 1 könnte man einwenden, daß dadurch

den Socialiſten ſogar ein berechtigter Kampf gegen Mißbräuche

von Arbeitgebern und gegen Geheimmittelſchwindler unmöglich

gemacht würde. Das wäre indeß offenbar eine falſche, zu

weit gehende Auslegung des Geſetzes. Auf Grund deſſelben

ſind zahlreiche Verbote von Druckſchriften, Vereinen, Hülfs

kaſſen und Auflöſungen von Verſammlungen erfolgt. Im

Allgemeinen ſcheint das Geſetz in ſachgemäßer Weiſe gehand

habt worden zu ſein; obgleich in einzelnen Fällen Socialiſten

und ſogar Antiſocialiſten gegenüber der Kritik der Korn

zölle und des neuen Branntweinſteuergeſetzes zu enge Grenzen

ezogen worden zu ſein ſcheinen. Die Socialiſten beklagen

# ferner darüber, daß ſie 1887 von der Polizei an Strikes

verhindert worden ſeien. Darauf iſt indeſ zu entgegnen, daß

die Socialiſten in manchen Orten in jedem Sommer ſport

mäßig Strikes in Scene zu ſetzen pflegten; und daß es Rechte

gibt, die nur ſelten, in äußerſten Fällen, ausgeübt werden

Än. Dahin gehören das Strikerecht und das Recht der

Kriegserklärung. Selbſt die franzöſiſchen Chauviniſten würden
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es nicht dulden, wenn eine franzöſiſche Regierung alljährlich

im Sommer in Europa (alſo abgeſehen von den kleinen Co

lonialkriegen) einen Krieg anfangen wollte.

. Nach F. Reuſch beſtand früher in Oeſterreich die Ein

richtung, daß verbotene Bücher (zu denen ſogar Schriften deut

ſcher Claſſiker als proteſtantiſche Geiſteserzeugniſſe gehörten)

zuverläſſigen Perſonen gegen ein Schein zu wiſſenſchaftlichen

Zwecken von den öffentlichen Bibliotheken geliehen wurden.

Eine ähnliche Einrichtung iſt in Bezug auf verbotene ſociali

ſtiſche Schriften und Zeitſchriften aus verſchiedenen Gründen

empfehlenswerth. Staatsmänner, Volksvertreter, National

ökonomen, Redacteure conſervativ und gemäßigt liberaler Zeit

ſchriften und Zeitungen können den Socialismus nur dann

mit Erfolg bekämpfen, wenn ſie auch ſeine neueſten Erſchei

nungsformen, ſeine Selbſtwiderſprüche und ſchwachen Stellen,

kennen. Verläumdete Fabrikanten und Polizeibeamte können

im Auslande lebende ſocialiſtiſche Schriftſteller oder Redac

teure nur dann wegen Verläumdung verklagen, wenn ſie von

den betreffenden Angriffen überhaupt Kenntniß erhalten; und

ein unbedingtes Verbot ſocialiſtiſcher Schriften leiſtet dem

Wahne der verführten ſocialiſtiſchen Arbeiter Vorſchub, daß die

Vertheidiger des Beſtehenden nicht im Stande ſeien, die Socia

liſten zu widerlegen; obgleich ſolche Widerlegungen für tüchtige

und ſachkundige Antiſocialiſten eine leichte Sache ſind. In einer

anderen Beziehung bedarf es dagegen einer weſentlichen Verſchär

fung nicht des Socialiſtengeſetzes oder Strafgeſetzbuches wohl aber

der polizeilichen und gerichtlichen Praxis. In Deutſchland werden

Ä politiſche und wirthſchaftliche Verſammlungen von Anti

ocialiſten durch Socialdemokraten geſprengt oder geſtört, und

die Friedensbrecher bleiben ſtraflos; während ſolche Leute nach

H. Semler in den Vereinigten Staaten ſofort verhaftet und

ſtreng # werden. Sie müßten im Deutſchen Reiche eben

falls nach Artikel 124 und 125 des Strafgeſetzbuches wegen

Hausfriedensbruches und Landfriedensbruches beſtraft werden,

denn ſolche Putſche ſind gleichſam Generalproben der von der

Socialdemokratie erſtrebten Tragödie der ſocialen Revolution.

In Berlin erfolgte bereits 1887 eine Verurtheilung von Socia

liſten, welche eine antiſocialiſtiſche Verſammlung geſtört hatten.

In der erſten Leſung der 1888er Novelle zum Socialiſten

geſetzeÄ die Abgeordneten Singer und Bebel von an

geblichen Mißbräuchen, von angeblichen agents provocateurs.

Die Frage, ob und in wie weit dieſeÄ begründet

ſind, könnte nur durch eingehende Unterſuchungen gelöſt wer

den. Selbſt wenn alle dieſe Dinge ſich genau ſo verhielten,

wie ſie geſchildert wurden, ſo würden ſie im Princip nichts

gegen das Socialiſtengeſetz beweiſen. Das Unweſen der agents

provocateurs ſtand, wie ſchon ſein Name zeigt, hauptſächlich

in Frankreich in Blüthe, welches nie ein Socialiſtengeſetz nach

deutſcher Art gehabt hat. Ein ſolches Unweſen kann in einem

Staate vorkommen, der kein Socialiſtengeſetz hat; und ein

Staat, der ein Socialiſtengeſetz hat, kann von einem ſolchen

Unweſen frei ſein. Mißbräuche nach Art der agents pro

vocateurs können ſogar von einfachen Privatperſonen begangen

werden. In London kam z. B. 1886 nach übereinſtimmenden

Nachrichten deutſcher Zeitungen verſchiedener, auch fortſchritt

licher, Parteifarbe Folgendes vor. Die Redaction der „Pall

Mall Gazette“ veranſtaltete eine Privatenquete über die Pro

ſtitution in London. Ein Redacteur des genannten Blattes

veranlaßte dabei eine Kupplerin, ein junges, anſtändiges Mäd

chen zum Schein zu entführen, und wurde dafür verurtheilt.

Er behauptete, keine böſe Abſicht, nur ein humanes, ſocial

wiſſenſchaftliches Motiv gehabt zu haben; gab jedoch die be

hauptete Thatſache an und für # vollſtändig zu. War das

deutſche Socialiſtengeſetz etwa daran ſchuld, daß dieſer radi

cale Londoner Zeitungsredacteur ein agent provocateur wurde?

Selbſt im freien England gibt es eine geheime Polizei zur

Abwehr der iriſchen Dynamitverſchwörer; und in den Ver

einigten Staaten gibt es ſogar Privatinſtitute, welche geheime

Polizei treiben. Die Organiſation der Molly Maguire, einer

iriſchen Mörderverbindung unter den amerikaniſchen Bergleuten,

wurde z. B. durch ſolche Geheimpoliziſten aufgedeckt und un

ſchädlich gemacht. Die Poliziſten ließen ſich nämlich nach dem

„Neuen Pitaval“ (Leipzig, Brockhaus) zum Schein in den

Geheimbund aufnehmen.

Die Socialiſtengeſetz-Novelle von 1888 wurde nach der

erſten Leſung im Reichstage einer Commiſſion überwieſen.

Nach den Aeußerungen, welche im Reichstage und in der

Preſſe von Nationalliberalen und Freiconſervativen gemacht

wurden, ſcheint es heute, am 31. Januar, daß die Novelle

ganz abgelehnt werden wird, daß das Socialiſtengeſetz ſelbſt

indeß auf zwei oder mehr Jahre verlängert werden wird.

Jedenfalls gehören zur Ueberwindung der Socialdemokratie

noch andere Dinge, namentlichÄt und populäre

Widerlegungen des Socialismus und poſitive, den ſocialen

Frieden fördernde Reformen.

Zur Geheimmittelfrage.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

(Schluß.)

Die beſtehende Geſetzgebung bietet aber auch zur Be

kämpfung des Geheimmittelſchwindels mehr und beſſere Hand

Ä als gewöhnlich angenommen wird. Der gegenwärtige

echtszuſtand iſt durchaus nicht hülflos gegen den Geheim

mittelſchwindel und kann ſehr viel dazu beitragen, denſelben

einzuſchränken, wenn er nur richtig ausgenutzt wird. Vor

Allem müſſen die beſtehenden Geſetze ſtrenger, ſorgſamer, mit

mehr Wachſamkeit und Entſchiedenheit als bisher gehandhabt

werden, denn viele Klagen über die jetzigen Zuſtände beruhen

nicht auf dem Mangel an geſetzlichen Beſtimmungen, ſondern

auf der Nicht- bezw. ſaumſeligen Anwendung derſelben. Nicht

mit Unrecht wird unſeren Richtern zum Vorwurf gemacht,

daß ſie zu gern geneigt ſeien, auf das Niedrigſte der im

StrafgeſetzÄ Strafen zu erkennen und erſt bei

erſchwerenden Umſtänden über das niedrigſte Strafmaß hin

auszugehen, während doch die Abſicht des Geſetzgebers dahin

gehe, daß auf das niedrigſte Strafmaß nur bei einer für den

Angeklagten beſonders günſtigen Sachlage erkannt werden ſolle.

Ebenſowenig wie die Meſſerhelden durch leichte Strafen ab

geſchreckt werden, ebenſowenig laſſen die Geheimmittelſchwindler,

welche große Summen verdienen, ſich durch winzige Geldſtrafen

Ä nur hohe, das Geſchäft auf die Dauer unvortheil

haft machende Geldſtrafen können wirken. Die §§ 263, 230,

360 Nr. 8, 367 Nr. 3 des Reichsſtrafgeſetzbuchs, 147 Nr. 3

und 56 Nr. 9 der Reichs-Gewerbe-Ordnung, die Kaiſerl. Ver

ordnung vom 4. Jan. 1875, § 2 desÄ
v. 14. Mai 1879 enthalten ſcharfe Strafbeſtimmungen und nicht

zu verachtende Mittel zur Bekämpfung des Geheimmittelſchwin

dels, indeß läßt ſich nicht in AbredeÄ daß unſere Geſetz

gebung doch in einigen ſehr wichtigen Punkten der Ergänzung

bedarf. Das Geheimmittelunweſen hat ſeine heutige Ausdehnung

nur durch Benutzung der Preſſe gewinnen können und läßt ſich

weſentlich nur durch den Wegfall der Hülfe der Preſſe ein

ſchränken. Vollſtändig eine moderne Induſtrie, wenn auch

nur Schwindel- und Gej gebraucht das Geheim

mittelunweſen auch alle Hülfsmittel einer ſolchen, vor Allem

die Reclame und hat zu dieſem Zweck die 25 Soldaten Guten

bergs in ſeinen Sold genommen. Wie unſere moderne In

duſtrie wartet der Geheimmittelſchwindel die Nachfrage nicht

mehr ab, ſondern bietet ſich an und verſucht durch alle denk

baren Mittel die Nachfrage herauszulocken. In dem Annoncen

und Reclamentheil unſerer Zeitungen wird mit dem Anpreiſen

aller Geheimmittel grober Unfug getrieben und hat die be

trügeriſche Reclame immer größeren Umfang gewonnen. Zum

Aergerniß aller anſtändigen Menſchen und zum Hohne der

Staatsgewalt machen ſich täglich in der Preſſe freche und

ſchmutzige Anpreiſungen von Geheimmitteln in einer Weiſe

breit, daß der geſunde Menſchenverſtand mit Erſtaunen fragt,

wie es möglich ſei, daß der Staat ſolche Annoncenſchande und

offenbaren Betrugsverſuche ſtillſchweigend dulden könne. Durch



Nr. 5.
Die Gegenwart. 67

die ſchwindelhaften Anpreiſungen wird namentlich die weniger

Ä und bemittelte Bevölkerung verleitet, auf Koſten Ä
eſundheit unverhältnißmäßige große Summen auszugeben.

Es iſt leicht erklärlich, daß dieÄ wenn ſie jeden

Tag ein Geheimmittel mit einem gelehrten und daher achtung

einflößenden Namen in der Zeitung angekündigt findet und

wenn ihr ſchwarz auf weiß beſtätigt wird, daßÄ
und Chemiker, welche aber nichts weiter als Beutelſchneider

ſind und häufig nicht das Recht haben, den angenommenen

Titel zu führen, das Geheimmittel für gut und unfehlbar

wirkend befunden haben, ſchließlich den Glauben gewinnt, daß

das angekündigte Mittel helfen müſſe. Leider hat unſere Preſſe

aus Gewinnſucht dieſes betrügeriſche Treiben durch Aufnahme

der Annoncen und ſogar durch den Reclametheil kräftig unter

ſtützt und nur verhältnißmäßig wenige unſerer Zeitungen haben

vorgezogen, den großen materiellen Gewinn zu verſchmähen

und eine ehrenvolle Ausnahme zu machen. Dieſem mächtigen

Vorſchub der Preſſe kann aber mit einem Schlage ein Ende

gemacht werden, es bedarf dazu nur einer geſetzlichen Beſtim

mung, welche die öffentliche Ankündigung und Anpreiſung von

Geheimmitteln und von ſolchen Arzeneimitteln, deren Verkauf

unterſagt oder beſchränkt iſt, verbietet. In einzelnen Theilen

Deutſchlands haben wir ſolche Beſtimmungen, aber leider läßt

die Anwendung derſelben, weil über die Rechtsbeſtändigkeit

Ä obwalten, viel oder alles zu wünſchen übrig. Andere

ebiete haben nicht ſolche geſetzliche Beſtimmung. Man hat nun

dieſen äußerſt fühlbarenÄ zu den verſchiedenſten Zeiten

und an den verſchiedenſten Stellen durch Erlaß von Polizei

Verordnungen abzuhelfen geſucht, ſo in der allerneueſten

durch die bereits erwähnten Polizei-Verordnungen des Königl.

Än. zu Berlin und des Regierungspräſidenten

zu Magdeburg. Indeß iſt dieÄ des Geheimmittel

weſens zu wichtig und auch nach der Natur deſſelben nicht

geeignet, durch unzählige Polizei-Verordnungen geregelt zu

werden, dieſelbe kann geſunder Weiſe nur durch Reichsgeſetz

geordnet zu werden. Das Ziel der Polizei-Verordnungen

iſt höchſt billigenswerth, aber der Geltungsbereich iſt zu

enge. Es handelt ſich nicht nur um Berlin und Magdeburg,

ſondern um ganz Deutſchland, deshalb muß an Stelle der

örtlichen Polizei-Verordnung das Geſetz für das ganze Reich

treten. Die Folgen der beiden Polizei-Verordnungen für Berlin

und Magdeburg ſind höchſt ſonderbare, da nicht weit entfernt

von Berlin und Magdeburg erlaubt iſt, was in dieſen Städten

unter das Verbot fällt, und die Zeitungen von Berlin und

Magdeburg keine Geheimmittel ankündigen und anpreiſen

Ä während andere und ſchon die ÄÄÄ

ſolches dürfen und deren Vertrieb in Berlin und Magdeburg

nicht unterſagt werden kann. Die Rechtsgleichheit verlangt

alſo gleichmäßige Beſtimmungen, das heißt ein Reichsgeſetz,

welches der geſammten Preſſe ein für alle Mal unterſagt,

Annoncen und Reclamen für Geheimmittel zuÄ
Das Geſetz darf ſich nicht auf die Zeitungen beſchränken, ſon

dern muß auch die Winkelbrochüren, Flugblätter, Proſpecte,

Circulare, überhaupt alle DruckſchriftenÄ welche Geheim

mittel, anpreiſen und beim Verkauf dem Käufer mitgegeben

oder in welche die Geheimmittel beim Verkauf eingehüllt zu

werden pflegen. Man wird allerdings gegen ein ſolches Geſetz

die Einwendung machen, wie man es ſchon bei Erlaß der

Polizei-Verordnungen gethan hat, das Verbot des Annon

cirens ſei ein Heilmittel aus der Rüſtkammer des alten

Polizei-Staates, indeß die Einwendung ſelbſt kann doch nur

den Eindruck machen, als ob ſie aus der Rüſtkammer der

veralteten, tönenden Redensarten herſtamme. In unſerer Zeit

ziehen die alten Schlagworte nicht mehr, man fragt an erſter

Stelle ob eine Maßregel vernünftig und nützlich, nicht ob die

ſelbe liberal oder conſervativ ſei und ſo läßt man ſich auch

nicht durch die Erinnerung an den alten Polizei-Staat ab

halten, eine Maßregel zu vertreten, die man als vernünftig

und heilſam anerkennen muß. Hohle Redensarten ſind dem

ſachlichen Intereſſe des Volkes gegenüber nicht beweiskräftig.

Die Zuſtändigkeit des Reichs zumÄ eines ſolchen Geſetzes

erſcheintÄ da Artikel 4 alinea 1 der Verfaſſung des

ſelben widerſprechen nicht dem § 367,

Deutſchen Reichs beſtimmt, daß der Beaufſichtigung Seitens

des Reiches und der Geſetzgebung deſſelben die Beſtimmungen

über den Gewerbebetrieb unterliegen. Abgeſehen aber davon,

daß allein durch die Reichsgeſetzgebung ein allſeitig befriedi

digendes Werk geſchaffen werden kann, erſcheint es auch nicht

angebracht, mit Polizei-VerordnungenÄ nachdem in

einerÄ vom 22. Februar 1873 erklärt

worden, daß dem Anpreiſen von Arzeneimitteln nach Lage des

Preßgeſetzes nicht entgegengetreten werden könne und nachdem

viele Gerichte, die wegen Ankündigung von Geheimmitteln an

geklagten ZeitungenÄ haben. Was die Rechts

gültigkeit der beiden neueſten Polizei-Verordnungen betrifft, ſo

erſcheinen die Angriffe auf dieſelben unbegründet. Formell

ſind die Königl.Ä en, reſp. das Königl. Polizei-Prä

ſidium zum Erlaß ſolcher Verordnungen zweifellos befugt, aber

auch materiell ſind die Polizei-Verordnungen rechtsgültig. Die

r. 3 des Strafgeſetz

Ä da ſie nicht den Verkauf von Arzneimitteln be

treffen, ſondern das Anpreiſen von ſolchen, Anpreiſen und

Feilhalten aber nichtÄ iſt. Die Polizei iſt weder #
§ 6 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869, noch dur

§ 1 des Preßgeſetzes vom 7. Mai 1884 behindert, die Art

der Ausübung des Gewerbebetriebes mit Apothekerwaaren,

deren Verkauf dem freien Verkehr überlaſſen iſt, im Intereſſe

der öffentlichen Ordnung polizeilichen Beſchränkungen zu unter

werfen und die öffentliche Ankündigung undÄ UUll

Heilmitteln auf Grund des § 6 lit. f. des Geſetzes vom

11. März 1850 (zu den Gegenſtänden der ortspolizeilichen

Vorſchriften gehört auch die „Sorge für Leben und Geſund

heit“) im ſanitären Intereſſe bei Polizeiſtrafe zu verbieten.

(Entſcheidung des Kammergerichts vom 11. November 1886.)

Die beiden Polizei-Verordnungen ſind mit der durch die Ge

werbeordnung zum Grundſatz erhobene Gewerbefreiheit nicht

unvereinbar. Dieſelben ſind gerichtet gegen das Anpreiſen von

Geheimmitteln, ſie verbieten nicht den gewerbsmäßigen Abſatz

der als Heilmittel empfohlenen Fabrikate, ſondern nur gewiſſe

ormen, in denen dieſer Abſatz zum Nachtheil und unter Täu

chung des Publikums über die Preiswerthigkeit und Wirkſam

keit der dargebotenen Mittel geſucht zu werden pflegt, ſie unter

werfen nicht die Zulaſſung zum Gewerbe, ſondern nur ſeine

Ausübung im polizeilichen Intereſſe gewiſſen Beſchränkungen.

Das Kammergericht hat demgemäß am 4. November 1886

eine Polizei-Verordnung von Liegnitz vom 12. December 1855,

welche das Anpreiſen von Arzneimitteln verbietet, beſtätigt.

Weniger zweifellos als die Rechtsgültigkeit erſcheint die Trag

weite der Polizei-Verordnungen. Nach dem Wortlaut dürfen

diejenigen Arzeneimittel, deren Feilhalten und Verkauf unter

ſagt oder beſchränkt iſt, auch nicht öffentlich angekündigt oder

angeprieſen werden. Erſtreckt ſich nun dieſes Verbot nur auf

diejenigen Perſonen, auf welche ſich auch das Verbot des

Feilhaltens und Verkaufs von Arzneimitteln bezieht oder

auch auf die Apotheker, auf welche ſich das Verbot des

eilhaltens und Verkaufs von Arzneimitteln nicht bezieht?

# gründlichen Wirkung muß das Verbot nothwendig un

beſchränkt ſein. Zweifel entſtehen bei der Faſſung der Polizei

Verordnungen auch darüber, wer darin mit Strafe bedroht

wird, ob nur der Einrückende oder auch der für den Inſeraten

theil der Zeitung Verantwortliche? Das ſind Zweifel, welche

der baldigenÄ nicht entbehren können, die beſte Löſung

iſt aber ein Reichsgeſetz.

Werden dem Geheimmittelunfug durch das Verbot der

Ankündigung und Anpreiſung in der Preſſe die Hauptlebens

adern unterbunden, ſo kann derſelbe auch dadurch eingeſchränkt

werden, daß eine Prüfung und Äg der Verordnung

vom 4. Januar 1875 den Kleinhandel mit Arzneien dem ſog.

wilden Handel mehr als bisher entzieht.Ä
ſind ſowohl über die Nothwendigkeit der Aenderung dieſer Ver

ordnung, als über die Richtung, in welcher die Aenderung zu

erfolgen hat, einig. Die Aenderung muß dahin erfolgen, daß

der Kleinhandel mitÄ zu Heilzwecken und mit

allen einfachen und zuſammengeſetzten Arzneimitteln allein im

Verſchleiß der Apotheken für ſtatthaft erklärt wird. Nicht im
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Intereſſe der Apotheker ſoll eine ſolche Beſtimmung erlaſſen

werden, ſondern im alleinigen Intereſſe des Heilung ſuchenden

Publikums, welches in den unter Controle und unter ſachver

ſtändiger Leitung ſtehenden Apotheken ſicherer, beſſer und billi

ger bedient wird als in irgend einer lichtſcheuen Bude. In

den Schlupfwinkeln entfalten die Geheimmittel die gefährlichſte

Wirkung, weil dieſeben ganz uncontrolirbar ſind. Wenn auch

keine Veranlaſſung vorliegt, die recht werthvollen Privilegien

der Apotheker zu vermehren, ſo Ä noch viel weniger Ver

anlaſſung vor, wenn es ſich um Geſundheit und Wohl der

Bevölkerung handelt, eine dieſelbe fördernde Maßregel zu

unterlaſſen, weil dadurch ein gut geſtellter Stand einige Vor

theile genießt. Die Ehrenhaftigkeit und die Sachkenntniß des

deutſchen Apothekers, welche der Deutſche, wie ſo vieles andere

Gute in unſerem Vaterlande, erſt ſchätzen lernt, wenn er ein

mal im Auslande bittere Erfahrungen mit der Unzuverläſſig

keit der dortigen Apotheken und anderen Einrichtungen gemacht

hat, läßt, abgeſehen davon, daß der Apotheker eigentlich keinen

Grund hat, das Geheimmittel vor dem Arzneimittel zu bevor

zugen, mit Sicherheit darauf rechnen, daß derſelbe keine ſchwin

delhaften Mittel unterſtützen wird. Das Publikum läßt ſich

nun einmal nicht ſo bevormunden, daß man es unternehmen

könnte, demſelben vorzuſchreiben, welche Heilmittel es gebrau

chen ſolle. Daſſelbe will Freiheit in der Wahl der Heilmittel

haben, die Wahl der Mittel iſt aber Vertrauensſache und Ver

trauen läßt ſich nicht erzwingen. Der Staat kann das Publi

kum nicht davon abhalten, Geheimmittel zu kaufen, er kann

ihm aber den Weg dahin weiſen, wo es dieſelben kaufen ſoll,

dazu hat er nicht nur das Recht, ſondern im Intereſſe der

Geſammtheit und Wohlfahrt der Bevölkerung auch die Pflicht.

Deshalb muß der Staat dafür ſorgen, daß die nach Geheim

mitteln gierige Menge in den Apotheken ungefährliche und

nützende Mittel zu billigen Preiſen vorfindet. -

Hat man aber einmal im Intereſſe der Bevölkerung dem

Apotheker den Vertrieb der Geheimmittel übertragen, dann

liegt nichts näher, als anzuordnen, daß der Apotheker nur

ſolche Geheimmittel verkaufen darf, welche nach vorheriger

Prüfung durch eine techniſche Reichsbehörde zum Verkauf im

Reiche zugelaſſen worden. Eine neue Controle wäre nicht

nöthig, da der Apotheker ſchon jetzt ſtändig unter Controle

ſteht; eine neue Behörde wäre auch nicht nöthig, da wir in

Deutſchland eine Behörde haben, die eigenſt zur Prüfung

der Geheimmittel geſchaffen ſcheint, das Reichsgeſundheitsamt.

Daſſelbe würde die Geheimmittel nicht nur zu prüfen, ſondern

nachÄ daß ein Geheimmittel nicht ſchädlich und

nach Fij eſſelben, auch ein Patent zu ertheilen haben.

Dieſer Vorſchlag iſt nicht neu, vielmehr ſchon häufig auf

getaucht und in letzter Zeit von Hermann Ahlgreen in den

Grenzboten II, 1887 S. 265 ff. ausführlich begründet worden.

Hat Jemand ein neues Heilmittel entdeckt oder glaubt Jemand,

ein ſolches entdeckt zu haben, ſo muß er daſſelbe, um es in

den Handel bringen zu können, der Prüfung des "#
geſundheitsamtes unterſtellen und patentiren laſſen. Jeder

rfinder hat doch ſchließlich daſſelbe Recht, weshalb ſoll der

Erfinder eines Geheim- oderÄ anders beurtheilt wer

den, wie andere Erfinder? Viele Erfindungen erfolgen durch

Zufall, nicht durch Arbeit und Studien und werden doch ge

ſchützt, bei der Entdeckung neuerÄ wird es wohl

# gehen, manchmal wird der Zufall eine Rolle ſpielen,

Ä auch Arbeit und Studium. Weshalb nun gerade

eine ſolche Entdeckung nichtÄ werden ſoll, iſt nicht er

ſichtlich. DerÄ eines Geheimmittelpatents ſucht wie

jeder andere Erfinder aus dem ihm ertheilten Patente mög

lichſt Vortheil zu ziehen, kann dies aber nur durch den Schutz

des Staates und iſt es deshalb nicht unbillig, wenn der Staat

für die Patentirung eine Patentgebühr erhebt. Der Staat

würde dadurch eine nicht unerhebliche Einnahme gewinnen.

Noch mehr aber würde der Staat gewinnen, wenn er die alſo

zum Handel zugelaſſenen bezw. patentirten Geheimmittel mit

einer Steuer belegte, die für den Käufer nicht drückend, für

den Staat eine ſchätzenswerthe Einnahmequelle darſtellen würde.

Je höher die Steuer wäre, um ſo mehr würde ſie zur Ein

ſchränkung des Geheimmittelweſens beitragen. Selbſtverſtänd

lich müßten die aus dem Ausland eingeführten Geheimmittel

denſelben Bedingungen wie die einheimiſchen unterworfen ſein

und außerdem noch einen höheren Zoll als die inländiſche

Steuer beträgt, bezahlen. Leider hat unſer Zolltarif die aus

ländiſchen Geheimmittel zollfrei gelaſſen. Die finanziellen Er

folge einer ſolchen Einrichtung laſſen ſich ſchwer ſchätzen, jeden

falls würden dieſelben ſehr bedeutend ſein, führt doch Frank

reich jährlich für 100 Millionen Fres. ſeiner ſogen. Speciali

täten aus und liefert der Züricher Apotheker Richard Brandt

jährlich nach geringer Schätzung 300,000 Schachteln Schweizer

Pillen nach Deutſchland. Die Schachtel Schweizer-Pillen koſtet

1 Mark, ein 50procentiger Werthzoll würde alſo bei dieſem

einen Geheimmittel einen Ertrag von 150.000 Mark liefern.

Die Behauptung, daß der ſo erzielte Gewinn des Staates ein

unſittlicher und des Staates ebenſowenig würdig als eine be

ſondere Gewerbeſteuer der Proſtituirten, iſt nichts weniger als

richtig, da ſie von der Vorausſetzung ausgeht, daß das Ge

heimmittelunweſen vollſtändig unterdrückt werden könne. Kommt

man aber zu der Anſicht, daß das Geheimmittelunweſen nie

mals vollſtändig auszurotten ſein wird, dann kann es ſich für

den Staat nur darum handeln, die Neigung des Volkes für

Geheimmittel richtig zu lenken und letztere zu beſchränken. In

Preußen hat man die Erfahrung gemacht, daß die Neigung

des Volkes zum Lotterieſpiel ſich auch nur einſchränken, nicht

aber unterdrücken läßt und hat der Preußiſche Landtag im

vorigen Jahre die Staatsregierung veranlaßt, die Zahl der

Lotterielooſe zu verdoppeln. Dadurch wurde der Staatscaſſe

eine erhebliche Einnahme verſchafft und gleichzeitig im Inter

eſſe des Volkes gehandelt, da daſſelbeÄ die Möglich

keit hat, in Preußen ſeine Neigung zum Glücksſpiel in unſchäd

licher Weiſe zu befriedigen und von dem Spiel in ausländiſchen,

unſicheren Lotterien abgehalten wird. Das gibt einen Finger

Ä für die Behandlung der Geheimmittelfrage. WirÄ

ie Vorſchläge zuſammen in die Forderung der Conceſſioni

rung, Patentirung und Beſteuerung der Geheimmittel. -

Durch die vorgeſchlagenen Mittel wird ohne zu weite

Bevormundung des Publikums dem gegenwärtigen, unhalt

baren und unerträglichen Rechtszuſtand, welcher befriedigender

für die Geheimmittelſchwindler als für die Bevölkerung iſt,

vorausſichtlich ein Ende gemacht werden. Die Geſetzgeberei iſt

ja vielfach ein mehr oder weniger ſicheres Verſuchsverfahren,

im vorliegenden Falle ſpricht aber Alles für das Gelingen

der anzuſtellenden Verſuche. Der Zweck, welcher erreicht wer

den Ä iſt ein hoch wünſchenswerther, deshalb darf man auch

vom Geſetzgeber die Mittel zur ## deſſelben fordern.

Ergänzung und Erweiterung der beſtehenden Geſetzgebung,

ſcharfe und ſtetige Anwendung derſelben und Selbſthülfe der

Bevölkerung werden in kurzer Zeit eine Umgeſtaltung des zur

Zeit Geſundheit und Wohlfahrt weiter Bevölkerungskreiſe ſchä

digenden Geheimmittelunweſens herbeiführen und damit uns

von einer nicht zu unterſchätzenden ſocialen Sorge befreien.

«Literatur und Kunſt.

Demokratie und Aeſthetik.

Von Julius Duboc.

Die naturwiſſenſchaftliche Methode rechnet auf ihrem Ge

biet mit dem Durchſchnitt, mit der großen Mehrzahl der Fälle,

mit dem, was regelmäßig in die Erſcheinung tritt. Sie

läßt die AusnahmenÄn links liegen und ſie muß dies

thun, um eine bindende Regel wenigſtens für ſoviel Fälle, als

ſie einheitlich zuſammen zu packen vermag, aufſtellen zu können.
Aber indem Ä dies Ä kommen die Ausnahmen, da ſie

ignorirt werden, meiſtens ganz um ihre Exiſtenzberechtigung;

ſie werden gewiſſermaßen in Verruf erklärt, wieÄ
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reien, die uns nichts angehen, º Sie ſcheinen gewiſſer

maßen Capricen der Natur zu ſein, die außerhalb der eigent

lichen normalen Realität liegen und daher keine Beachtung

verdienen. Die Stärke, ſoweit von einer ſolchen die Rede ſein

kann, der „modernen Myſtik“ Ä wenn irgendwo, gerade

darin, daß ſie dieſen ſtiefmütterlich behandelten Ausnahmefällen

eine vermehrte, wenn auch häufig zu einſeitige Aufmerkſamkeit

zuwendet.

Wenn man ſich nun dieÄ Stärke vergegen

wärtigt, mit der die in der Naturwiſſenſchaft herrſchende An

ſchauung zur Zeit unſer geſammtes Denken und Vorſtellen

beeinflußt, ſo wird man ſich nicht darüber wundern dürfen,

daß ſie ſich auch auf das Kunſtgebiet übertragen hat. Dort

begegnet ſie ſich in ihrer eben gekennzeichneten Tendenz, ſich

von den Ausnahmen abzuwenden, mit dem demokratiſchen

Zug der Zeit und wendet ſich, dieſem folgend, nunmehr vor

wiegend gegen die vornehmeren, höheren Ausnahmenaturen.

Daß die ausnahmsweiſe geſteigert unedle, geſteigert gemeine

Natur, auch wo ſie einmal ſelbſt nach dem herrſchenden Zeit

geſchmack beinahe zu „in's Kraſſe“ fällt, nicht ganz aus

geſchloſſen wird, dafür ſorgt eben dieſe Vorliebe für das Kraſſe,

die Tendenz auf das Packende, auf den Erregungsgenuß, dem

die realiſtiſche Kunſt, wo ſie auf Irrwege und Abwege geräth,

mit vollen Segeln zuſteuert. Aber was ſpricht für die Zu

laſſung der höheren edlen Ausnahmenatur, wo das Princip

der Ausnahme ſelbſt angefochten wird? Für ſie ſtreitet nicht

der Geſchmack, die allgemeine Sympathie, deren demokratiſcher

Inſtinct ſich derſelben vielmehr entfremdet fühlt, gegen ſie

ſtreitet, wie gegen jede Ausnahme, die von der Naturwiſſen

ſchaft unwillkürlich übernommene Auffaſſung, der die Aus
nahmen ſelbſt, als regelwidrig, mit der ÄÄ, mit dem

normalenÄ er Natur in Conflict zu liegen ſcheinen.

Die unanfechtbare Wahrheit, daß eine ſelten erblühende, aus

erwählte, von günſtigen Lebensbedingungen empfindlich ab

hängige Pflanze nicht minder „naturwahr“ iſt als das land

läufige, üppig wuchernde Unkraut, daß nur die romantiſche

blaue Wunderblume, die Phantaſterei es nicht iſt, wird ver

geſſen oder überſehen.

So ergibt ſich dann aus dieſem Zuſammenwirken des

demokratiſchen Zugs der Gegenwart mit der naturwiſſenſchaft

lichen Auffaſſung ein ganz eigenthümlicher gearteter Gegenſatz

gegen unſereÄÄ ein Gegenſatz, der ſich auf die

Ä der Klaſſiker bezieht. Kinkel in ſeiner revo

lutionären Periode hatte ſchon einmal etwas derartiges ange

deutet, als er „den Claſſikern“ zurief:

Vor euren hohen Idealen

Sind wir gemein in Schmerz und Luſt,

Es ſchlägt mit jedes Winzers Qualen,

Mit jedem Weber unſere Bruſt.

Wie milde trugt ihr's, wie ergeben

Als ſich der Freiheit Sturz genaht,

Ein Kunſtwerk war für Euch das Leben,

Uns war es nichts als eine That.

Gleichwohl würde er aber den Schiller'ſchen Spruch, der

die äſthetiſche „Vornehmheit“ des Claſſicismus ſo prägnant

ausſpricht:

Den lauten Markt mag Momus unterhalten,

Ein edler Sinn liebt edlere Geſtalten

nicht in Zweifel gezogen haben. Von dem Augenblick an aber,

wo die äſthetiſche Auffaſſung ſich in dem Sinn zu demokrati

ſiren anfing, daß ſie die edlen Ausnahmenaturen auf Grund

mangelnder Naturwahrheit in Zweifel zu ziehen begann, hatte

dieſe Sentenz ihre frühere unbedingte Gültigkeit verloren. Für

den herrſchenden Naturalismus wenigſtens beſteht ſie heute nicht

mehr zu Recht.

Ob man die Ibſen'ſche „Wildente“, die mir immer als

eins der intereſſanteſten Specimina des Naturalismus erſchienen

iſt und die für mich, beiläufig bemerkt, einen viel erheblicheren

Werth beſitzt als das verzwickte und peinliche „Rosmersholm“

nicht auch unter dieſem Geſichtspunkt betrachten ſollte? Denn

an dieſem Schauſpiel, das übrigens ebenſogut und beſſer als

Trauerſpiel bezeichnet werden könnte, iſt vor allen Dingen das

das Auffallende, daß es dem Verfaſſer beliebt hat, überall und

durchweg die niedere Natur feſtzuhalten, keinen Schritt über

das Mittelmaß der Menſchennatur hinaus zu thun, – mit

einziger Ausnahme des Kindes, welches gewiſſermaßen den

Mittelpunkt der Handlung abgibt, die Stelle, an der ſich eine

Combination von Umſtänden zum tragiſchen Geſchick zuſammen

ballt. Das Kind vermag tragiſch zu wirken, weil es mit ſeiner

reinen Liebe zum Vater, die es ganz erfüllt, über das Mittel

maß hinausragt, weil es ſich dadurch zu einer, wenn auch nur

kindiſchen heldenmüthigen Opferthat aufrafft. Alle anderen

Perſonen des Stücks, aber ſind Dutzendwaare, Schattirungen

einer und derſelben Grundfarbe der Alltäglichkeit. Die Varia

tionen beſtehen nur inÄ oder geringeren Antheilſcheinen

von Sexualismus und Genußſucht, von Nüchternheit und haus

backenen Geſichtspunkten, von einem in Redensarten oder An

wandlungen verlaufenden mattherzigen Idealismus, endlich von

einer ziemlich vulgären Verſtandesſkepſis auf der gewöhnlichen

peſſimiſtiſchen Unterlage. Die Portraittreue der vorgeführten

Perſonen iſt in ausgezeichneter Weiſe gewahrt. Vom rein

pſychologiſchen Standpunkt urtheilend wüßte ich nichts zu er

innern. Im Gegentheil, ich halte gerade die pſychologiſche

Wahrheit der Charaktere für ein Meiſterſtück von ſcharfer

Beobachtung. Ein Charakterbild wie Gina Ekdal, wenig an

muthend wie es ſich ausnimmt, gelingt nur einem tiefen Kenner

des weiblichen Weſens. In jeder unſcheinbarſten Bemerkung

ſpiegelt ſich hier der Charakter und in dem Charakter ein All

Ä der weiblichen Natur auf dieſer Stufe der

eſittung. Mit kaum minder lebenswahren Zügen ſind die

übrigen Perſonen ausgeſtattet. Wäre Portraittreue des all

täglichen Lebens, d. h. die bloße Schilderung oder eine aus

derſelben zu entnehmende Aufklärung und Beleuchtung allein

Zweck der Kunſt – à la bonheur. Aber dieſen Zweck allein

wird Ibſen wohl kaum verfolgen. Wozu alſo dieſe Perſonen

an dieſer Stelle? Wozu dieſeÄj vom ausgeſprochenſten

Durchſchnittscaliber, um einen ConflictÄ der in den

Händen ſolcher Acteurs ſich zu Schwung und Wärme gar nicht

erhöhen läßt, der alſo als Conflict ſchon, künſtleriſch betrachtet,

eine Art von Mißgeburt iſt. Wozu? Die einzige Antwort

iſt: es liegt in ſolchen Charakteren die größere Naturwahrheit,

„ſo geht es thatſächlich zu“, und den Anforderungen des

„Realismus“ wirdÄ auf dieſe Weiſe am beſten entſprochen.

Was es mit dieſen Anforderungen auf ſich hat, wie wenig

Stichhaltigkeit gerade der Anſpruch beſitzt, daß das Mittelmaß

º Natürlichkeit darſtelle, habe ich ſchon vorhin be

euchtet.

Wenn der Dichter die Handlung, die in der „Wildente“

aufgerollt wird, ſich unter Perſonen, die ihrem Charakter

und Begriffsvermögen nach nicht ſo niedrig daſtänden, ab

ſpielen Ä ſo würde der Hergang Äh von ſehr viel

lebhafteren Empfindungen getragen ſein und in ſehr viel

ſchwung- und temperamentvollerer Weiſe verhandelt werden.

Hialmar Ekdal würde die Entdeckung, auf welche Weiſe er zu

ſeiner Frau und zu einem Kinde, das nicht ſein Kind, gelangt

iſt, zu den äußerſten Entſchlüſſen hinreißen, während bei dem

Charakter, den der Dichter ihm geliehen hat, dieſe Kriſis in

ſeinem Leben ihm nur zu einigen heldenmüthigen Phraſen

verhilft. Gina, die, in demÄ Punkt getroffen,

ſich unrettbar bloßgeſtellt ſähe, würde demgemäß zu leiden

und ſchwere Kämpfe durchzuringen haben, während Ä ſo mit

gemüthlicher Stumpfheit, immer nur die praktiſche und mate

rielle Seite ins Auge faſſend (ich halte gerade dieſe Schilde

rung für gewiſſe weibliche Naturen für ausgezeichnet zutreffend)

jedem tieferen Conflict auszuweichen verſteht. Kataſtrophe und

Ausgang gewönnen eine andere Form und würden den Zu

ſchauer in erſchütternde Mitleidenſchaft z Darauf wird

verzichtet – derÄ zu Liebe. Vielleicht wird man

mir ſagen, daß der Conflict, ſo gefaßt und verlaufend, zu

ſehr nach der Schablone ſchmecken würde – zugeſtanden, oder

wenigſtens als möglich zugegeben; dann iſt es eben Sache des

Dichters einenÄ Conflict zu erfinden und den ver
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brauchten nicht z wiederholen, jedenfalls aber ihn nicht dadurch

aufzuputzen und als neu zu verwerthen, daß er Perſonen zu

Trägern deſſelben nimmt, die ihn nicht zu tragen und durch

zukämpfen vermögen. Und zwar Alles im Namen der Natur

wahrheit!

Dieſe in der demokratiſchen Tendenz gelegene, durch eine

falſche Auslegung des Princips des Natürlichen noch ver

ſtärkte Wendung Ä die Ausnahmenaturen höheren Ranges

trifft eigentlich alle entwickeltere ſelbſtändige Kunſtform. Iſt

der Ä Bilderſchmuck, der erhöhte Ausdruck der Rede in der

Leidenſchaft, wie er in der Dichtung herrſcht, iſt die gebundene

Rede ſelbſt eigentlich naturwahr? Nach dem Durchſchnitt, an

dem rein Thatſächlichen gemeſſen: nein, in Wirklichkeit ſpricht

ja Niemand ſo. Aber trotzdem liegt in der poetiſchen Form

ja nur eine Steigerung und Verallgemeinerung der Ausdrucks

weiſe, die höheren Naturen im Moment der Erregung eigen

thümlich zufällt. Dieſe empfinden nicht allein intenſiver ſie

ſprechen auch gewählter und beredter, ſie finden höhere For

men ihre Gefühle einzukleiden und ihre reichere Natur bricht

ſich auch da noch Bahn, wo der niedriger veranlagte Menſch

in ſeiner Qual verſtummt.

Auf dieſem Naturboden iſt die Sprache der Poeſie erwachſen.

Sie ſteht und fällt mit den Schillerſchen „edleren Geſtalten“

und mit der Liebe, die ein „edler Sinn“ dieſen zuwendet.

An einer Stelle ſeiner geſammelten Aufſätze („Moderne

Geiſter“) läßt G. Brandes auch ein Wort über und gegen

Anmuth fallen. „Der inÄ künſtleriſche Stil,“ ſagt

er dort, „iſt nicht die formelle Anmuth, die ſichÄ
über Alles verbreitet.“*) Das klingt nun ſehr harmlos un

ſelbverſtändlich, nur beinahe zu ſelbſtverſtändlich und deshalb,

wenn man den Sinn des Satzes buchſtäblich nimmt, über

flüſſig. Denn gibt es wohl eine Manier oder Künſtler, die

All' und Jedes in anmuthige Form zu kleiden unternehmen?

Auch die ausgeſuchteſte Virtuoſität des Könnens wird ein

ſchmerzdurchwühltes Antlitz oder Gebahren, eine heftigſte An

ſpannung der Kraft u. ſ. w. nicht in anmuthige (wenn wir

nicht mit dem Wort ſpielen wollen) Form zu bringen im

Stande ſein. Sunt certi denique fines. Der Künſtler, der

ſeiner Natur oder ſeiner Begabung nach das Anmuthige be

vorzugt, wird dieſeÄ reſpectiren und die innerhalb der

ſelben gelegenen Möglichkeiten benutzen, nicht aber, was ſeiner

NaturÄ ſich der Anmuth verſagt, in die anmuthige Form

einzuzwängen verſuchen.

Eine Art der Anmuth, „die ſich gleichmäßig über Alles

verbreitet“, gibt es aber allerdings. Nur beſteht ſie nicht in

einem Gej zu einer „in allen Punkten durchgeführten

Form“, wie BrandesÄ den „Stil im höchſten Sinne

des Wortes“ charakteriſirt, denn ſie hat überhaupt mit dieſer

nichts zu ſchaffen, ſie iſt vielmehr der geiſtige Hauch, der jedem

KunſtgebildeÄ das in der Tendenz des Schönen em

pfangen und geboren iſt, aber auch nur dieſem, jedem Kunſt

ebilde alſo, dem in der Geſammthaltung und dem ganzen

Ä nach das idealiſtiſche Princip feſt eingeprägt

iſt. Weil an dieſem geiſtigen Hauch der Anmuth der Natu

ralismus, der nur darauf ausgeht ſchön zu ſchildern, gleich

gültig was, nicht aber das Schöne zu ſchildern, keinen unbe

dingten Antheil hat, deshalb iſt ein Proteſt von ſeiner Seite

gegen „eine formelle Anmuth, die ſich gleichmäßig über Alles

verbreitet“ in dieſem Sinne verſtändlich und ich möchte bei

nahe glauben, daß Brandes etwas Derartiges vorgeſchwebt

hat, ſelbſt wenn er, vielleicht ohne ſich allzu genaue Rechen

*) Beiläufig bemerkt, hat eine Verwahrung gegen formelle Anmuth

in einer Periode literariſcher Gewöhnungen, in der man höchſt charakte

riſtiſche, aber ebenſo anmuthloſe Stilblüthen faſt von jedem Baum pflücken

kann, beinahe etwas Scherzhaftes. Als eine ſolche Stilblüthe, die G. Ebers

ihren Urſprung verdankt, fand ich einmal das Bild angeführt: „aus jedem

Auge ſchienen ihm Hände zu wachſen, die mit ausgeſtreckten Fingern auf

ihn wieſen“ und von H. Noé wird folgende Schilderung einer Cypreſſe

berichtet: „es raſchelten ihre ſtarren Blattnadeln als ob die Knöchelchen

eines Kinderbeinhauſes durcheinander gerittelt würden“.

ſchaft zu geben, etwas Anderes zu formuliren glaubte. Dann

Ä ſtreichen wir auch nur gleich, was Rückertſ. Z. ſich ſelbſt

zum Troſt und SpornÄ

Anmuth iſt die Siegerkrone,

Die am hohen Ziel zuletzt

Zu des reinſten Strebens Lohne

Nur wird dem beglückten Sohne

Von den Muſen auſgeſetzt.

d

4

Die Quellen zu einem Leben der Frau von Staël.

Von Heinrich Breitinger.

I

Die Vorrede zum Leben der Frau von Stael von Lady

Blennerhaſſet ſagt ohne Uebertreibung, die berühmte Schrift

ſtellerin habe heute d. h. ſieben Decennien nach ihrem Tode,

noch keinen Biographen gefunden. Immerhin liegt aber

anderſeits nicht nur ein weitſchichtiges Actenmaterial, ſondern

auch eine Anzahl von Monographien vor, aus welchen ſich

eine größere Biographie zuſammenarbeiten läßt. Inwiefern

eine Ä heute ſchon eine abſchließende werden kann, ſoll

durch folgende Muſterung des ſeit 1817 bis auf heute bei

gebrachten Stoffes erörtert werden. Nach Einſicht von etwa

Ä ungedruckten Briefen Necker's und ſeiner berühmten

Tochter bin ich zudem in der Lage, auch einiges Neue mit

theilen zu können.

Als Frau von Stael am 14. Juli 1817, 51 Jahre alt

in Paris verſtarb, lag über ihr Leben noch wenig Gedrucktes

vor. Die verſchleierten Selbſtbekenntniſſe ihrer Schriften

waren nur dem Eingeweihten verſtändlich und von der heute

vorliegenden Memoirenliteratur war damals noch wenig ge

ſchrieben und noch weniger gedruckt. Die Annales politiques

et littéraires brachten 1817 einen Artikel über die letzten Tage

der Frau von Stael; das war nicht einmal ein Nekrolog.

Da wirkte es denn wie eine aufregende Neuigkeit, als 1818

die „Considérations sur la Révolution française“ die

Preſſe verließen. Es ſind dies die politiſchen Memoiren der

Verfaſſerin und manche Capitel ſind in der That rein auto

biographiſcher Natur. Das hochintereſſante º wirkte zün

dend auf die jungen Leute, die nach einer Geſchichte der

großen Bewegung lechzten: das hat uns die Einleitung zu

den Memoiren der Frau von Remuſat (1879) ſo recht veran

ſchaulicht. – Da fand man endlich eine Darſtellung der

franzöſiſchen Revolution vom conſtitutionellen Standpunkte,

welche in den ſchlimmen Tagen bourboniſcher Reaction den

Muth beſaß, jene Bewegung zu vertheidigen und ihre Wohl

thaten zu retten. Und mit welcher „Verve“ und welchen

pikanten Zuthaten war das alles vorgetragen! In der roya

liſtiſchen Familie Rémuſat werden Mutter und Sohn auf gleiche

Weiſe hingeriſſen. Die Mutter, angeregt Ä unſer Buch,

faßt jetzt den Entſchluß, ihre eigenen Erlebniſſe im Palaſte

des Conſuls und des Kaiſers niederzuſchreiben und der junge

Rémuſat, von geſtern auf heute oppoſitionell geworden, bekommt

Händel mit dem Vater.

Die Glaubwürdigkeit dieſer Memoiren iſt in dreifacher

Beziehung keine unbedingte. Einmal hat die Heftigkeit, womit

Ä von Staël zu lieben und zu haſſen pflegt, nach beiden

Seiten hin die Zeichnung etwas verſchoben, das Colorit mit

unter übertrieben. Sodann mußte ihre ſchwärmeriſche Pietät

für den angebeteten Vater dieſem eine zu bedeutende Rolle im

Gange der Ereigniſſe zuweiſen. # iſt es aufgefallen,

daß die ſchlechte Directorialwirthſchaft hier eher Ä als

getadelt wird. Die letztere Thatſache erklärt ſich aus dem

Umſtand, daß Frau von Stael nur unter dieſer Regierung in

Paris nach Herzensluſt politiſiren und durch Talleyrand ſogar

auf dieſelbe wirken konnte. Auf ſie paßt ſo recht, was Goethe

dem Herzog von Ferrara in den Mund legt:
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„Doch wohl um mitzuwirken?

Denn bloß beſchau'n wird Leonore nie.

Es wäre doch recht artig, meine Freundin,

Wenn in das große Spiel wir auch zuweilen

Die zarten Hände miſchen könnten. Nicht?

Napoleon wußte was er that, als er dieſe geborene Salon

königin aus Paris, ihrem einzigen möglichen Lebenselemente,

verwies.

Dem Buche über die Revolution folgte 1821 (nicht ſchon

1818, wie neuereAuflagen angeben) dasBuch von derVerbannung

(Dix années d'Exil). Es bildet den zweiten Theil der Stael'ſchen

Memoiren und erzählt dieÄ Erlebniſſe der Staël unter

dem Conſulat und dann, nach einer Lücke von ſechs bis ſieben

Jahren, die Geſchichte ihrer Flucht (Mai 1812) nach Wien,

Moskau, Petersburg und Finnland. Die letzten zwei Stationen

ihrer Wanderjahre, Stockholm und London, hat die Verfaſſerin

nicht mehr erzählt. Wenn in dieſen Erinnerungen Bonaparte

leidenſchaftlicher verurtheilt wird als in den Considérations, ſo

erklärt ſich das aus dem Umſtand, daß letztere nach dem Sturze

des Uſurpators, jene in der Verbannung Ä geſchrieben ſind.

So lag denn ſchon im Jahre 1821 das ganze öffentliche

Leben der Frau von Staël von 1789–1812 der europäiſchen

Leſewelt vor. Zugleich war bereits der erſte Band der ge

ſammelten Werke, herausgegeben von ihrem Sohne Auguſt, im

Druck erſchienen. An der Spitze jenes Bandes fand man eine

„Notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël“ ver

faßt von Mme. Necker de Sauſſure, einer Tochter des Natur

forſchers und Alpengängers Sauſſure und einer Nichte des

Miniſters. Dieſe „Notice“ nun iſt arm an biographiſchen

Einzelnheiten, aber die Verfaſſerin wollte eben keine Bio

graphie ſchreiben. Sie ſagt es ausdrücklich: ihr öffentliches

Leben hat die Verſtorbene ſelbſt erzählt und ihrÄ
hat ſie mit ins Grab genommen; auf letzteres beſitzt das

Publikum keinerlei Recht. Damit ſtimmt denn auch die Vorrede

des Sohnes, welcher nach einem zornigen Ausfalle gegen die

Enthüllungsmanie der Mitwelt rund heraus und ein für alle

male erklärt, die Familie werde jeder Publikation von Briefen

und Papieren, die ſich in den Händen von Drittperſonen finden

dürften, nach Kräften ſich widerſetzen. Dieſes Programm wird

denn auch noch heute von den Inhabern des Staelſchen Nach

laſſes feſtgehalten. Daß nun aber das Publikum durch jene

Notice ſich etwas enttäuſcht ſah, iſt auch begreiflich. Der

biſſige Jeffrey ſchrieb in ſeine Edinburger Rundſchau (Bd. 36,

October 1821): „Das Buch iſt nicht individuell und vertraulich

gehalten und für den Bericht eines Weibes über ein anderes

eib zu wenig weiblich. Was allein die weibliche# be

kundet, iſt die ſteife Moral, die Schwäche der politiſchen Be

trachtungen und der Umſtand, daß die Verfaſſerin auch nicht

einmal das Alter ihrer Freundin verrathen hat.“ Ueberhaupt

findet er in dieſer Notice ein echtes Muſter der damaligen

nüchternen, doctrinären Genferſchablone. Jeffrey hat nicht ſo

unrecht. Er hätte ſogar von rhetoriſchen Tiraden ſprechen

dürfen, wie im Capitel über die letzten Tage der Heldin,

welches ſtatt der Thatſachen nur den Jammer Boſſuets: „Ma

dame se meurt, Madame est morte!“ wiederholt. Wenn man

ſich nun erinnern will, wie die engliſchen Memoirs am Sterbe

bette ihrer Helden dem Leſer keinen Löffel Medicin erlaſſen,

ſo war es nur begreiflich, wenn bei ſolchen Stellen dem Englän

der etwas blöde im Magen wurde. Ja das ängſtliche Feſt

halten des Titelſchemas g ſoweit, daß in dem Abſchnitte

über die geſellſchaftlichen Beziehungen der berühmten Ä
von demÄ in Coppet auch gar nichts geſagt iſt; ſelbſt

hier herrſcht Frau von Staël ganz allein mit ihren geiſtreichen

Ein- und Ausfällen, nur einmal wird Schlegel genannt und

deſſen Klagen über das ewige Politiſiren ſeiner Arbeitgeberin,

die er mit Abſicht vor den Gäſten „sa très-chère amie“ zu

nennen pflegte, erwähnt.

So waren denn mit dieſer „Notice“ nicht ſowohl die

biographiſchen als die literariſchen Studien über den Gegen

ſtand eröffnet, und da die Archive in Coppet hermetiſch ver

ſchloſſen blieben, ſo mußten ſich allfällige Biographen an das

Sammeln mündlicher Ueberlieferungen machen. Dies that

denn 1833 ein Artikel der „Revue des deux Mondes“ von Loève

Weimars, dem Freunde Heine's, der zwar Benjamin Conſtant

galt, aber ſchon allerlei intimen Ä über deſſen Verhältniß

zu Mme. de Staël vorbrachte, welchen die von Michaud ge

leitete Biographie générale in ihrem Artikel von 1823 über

gangen hatte. Zwei Jahre ſpäter ſchrieb Sainte-Beuve zwei

Artikel über Mme. de Staël (Revue des deux Mondes 1835),

welche Spuren ſeiner Saint-Simoniſtiſchen Kinderkrankheit

zeigen. Hier zum erſten Male wird Mme. de Staël als eine Vor

läuferin der Frauenemancipation gefeiert und innig bedauert,

daß ſie George Sand nicht mehr ans Herz drücken konnte.

Den nächſten Bauſtein lieferte Varnhagen im erſten Band

ſeiner Denkwürdigkeiten (1837) mit der Veröffentlichung der

Briefe des Hannoveraners Juſtus Erich Bollmann, der als

angehender Arzt 1790 nach Paris gekommen und mit Frau

von Staël in Beziehung getreten war. In dem Buche über

die Revolution hat dieſe von dem jungen Manne mit Hoch

achtung geſprochen. Nach dem Sturze der Monarchie war

nämlich das neutrale Geſandtſchaftshotel von Schweden nach

gerade zum Aſyl für Geächtete geworden. Hier hatte ſich

namentlich der Girondiſtiſche Kriegsminiſter Narbonne verſteckt.

Frau von Stael liebte den verführeriſchen Egoiſten auf ihre

Weiſe, d. h. mit exaltirter, ungeſtümer Leidenſchaft. Da kam

nun der biedere Hannoveraner als ein wahrer Deus ex ma

china höchſt gelegen. Sie ſchreibt von ihm: „Ein edler und

geiſtvoller Hannoveraner, der Doctor Bollmann, der ſpäter

Ä Leben wagen ſollte, um Lafayette aus den Kerkern Oeſter

reichs zu retten, erfuhr meine Angſt und Noth und bot mir,

im ſelbſtloſen Drange ſeines edlen Herzens an, den Herrn

von Narbonne nach England zu bringen.“ Dies gelang mit

Hülfe eines fremden Paſſes, Bollmann begleitetete Narbonne

und brachte ihn glücklich durch. Seine Briefe erzählen die

abenteuerliche Flucht und den ebenſo abenteuerlichen Beſuch

der 27jährigen Tochter Neckers in England im Frühjahr 1793,

mit pikanten Einzelnheiten über ihr Verhältniß zum obligaten

Gatten und zum Freunde ihrer Wahl. Bollmann gibt uns

auch eine Momentanphotographie der Staël, die ſo friſch ge

ſchrieben als lebenswahr erſcheint. Die Berichte Bollmann's

ſind in Frankreich ſozuſagen ignorirt worden und die ganze

Epiſode im Schatten geblieben; Graf dHauſſonville fertigt ſie

mit einer halben Zeile ab und Gérando verweiſt auf die

Memoiren der Mme. d'Arblay. In dem handſchriftlichen

Nachlaſſe des Zürichers Heinrich Meiſter finde ich einen Brief

Neckers vom December 1792, worin der betrübte Vater kopf

ſchüttelnd von dem Plane ſeiner Tochter redet, mitten im

Winter nach England zu reiſen, und ein Billet vom 25. Fe

bruar 1793, in welchem Frau von Stael dem in London

lebenden Züricher Freunde ihre Adreſſe (Juniper Hall near

Leather Head, Michleham. Surry) mittheilt. Sie bewohnte

dort ein Landhaus mit Talleyrand, Montmorency und Nar

bonne. Der von Bollmann uns enthüllte Narbonne-Roman

war noch nicht zu Ende, als Frau von Staël im Herbſte 93

von Coppet aus ihren nach Zürich zurückgekehrten Freund mit

Aufträgen beſtürmt, jene drei Freunde in ſeiner Heimath zu

verſtecken. In ihren Briefen an Gerando kommt ſie nochmals

auf das theure Kleeblatt zurück: „Les trois hommes, que j'ai

mais le plus depuis l'âge de vingt ans, c'était N., T. et M.

Le premier est une forme pleine de gráce, le second n'a

plus mème la forme, et le troisième est altéré dans tous

ses agréments quoique ses adorables qualités lui restent

(8. Oct. 1801).“

Erſt kurz vor 1850 begegnen wir neuen bedeutenderen Ent

hüllungen aus dem Leben der Frau von Stael. Sie finden ſich

in Chateaubriand's „Mémoires d'oubre-tombe“ und der Mono

graphie Sainte-Beuve's über dieſen und ſeine literariſche

Gruppe. Chateaubriand's Verhältniß zu Frau von Stael

hatte ſich ſehr geändert ſeit dem Tage, da er im Mercure von

1802 ſie wegen ihres Idealismus etwas unritterlich behandelte

bis zu dem letzten Beſuche bei der Sterbenden, die ihm mit

dem üblichen Gruße: „Bonjour, my dear Francis“ die Hand

bot. Der Bindeſtrich zwiſchen den beiden ſo verſchieden an

gelegten Naturen war die gemeinſame Freundſchaft für Mme.



72 Die Gegenwart,

Récamier, deren Hinſchied 1849 unſerer Biographie neue und

reiche Quellen erſchließen ſollte. Erbin dieſes Nachlaſſes wurde

Mme. Charles Lenormand, die dann auch nicht verſäumt hat

deſſen Schätze zu veröffentlichen (1859: Souvenirs et corre

spondance de Mme Récamier, in zwei Bänden. – 1862:

Coppet et Weimar, Mme. de Staël et la Grande Duchesse

Louise [die Gattin Karl Auguſt's]. – 1872: Mme Récamier,

les amis de sa jeunesse et sa correspondance intime. – 1881:

Lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier 1807–1830).

Unter dieſenÄ greife ich diejenige von 1862,

den 350 Seiten ſtarken Band „Coppet et Weimar“ heraus.

Eine Abſchrift der Briefe an die Gattin Karl Auguſts, mit

welcher Mme. de Staël bei ihrem erſten Beſuche in Weimar

(Ende 1803) eine Freundſchaft für's Leben geſchloſſen, wurde

1845 für Mme. Ä angefertigt. Ihre Erbin hat ſie

mit biographiſchen Einlagen herausgegeben, die ſozuſagen eine

Lebensgeſchichte der letzten fünfzehn Jahre der Frau von Staël

bilden. Es ſind auch deutſcheÄ wie beiſpielsweiſe die

Briefe des Freiherrn von Stein und die Erinnerungen Ernſt

Moritz Arndt's benutzt worden. Uebrigens kann man nicht

eben Ä daß Mme. Charles Lenormand eine zuverläſſige

Berichterſtatterin über deutſche Dinge ſei. Sie hat ſich nament

lich am Andenken Goethe's verſündigt. Dieſer war eben in

Jena mit einer ernſten Arbeit beſchäftigt, als die Franzöſin

in Weimar ſich ankündete. Er ſchützte einen Schnupfen vor

und ſchob dem biederen Schiller, der bekanntlich keine franzö

ſiſche Converſation zu führen im Stande war, das fürchterliche

Geſchäft des Empfanges zu. Für dieſe etwas ablehnende

Haltung wird Goethe von Frau Lenormand durchs ganze Buch

als der abſcheulichſte aller Egoiſten hindurchgepeitſcht. Einer

andächtigen Goethegemeinde empfehle ich folgenden Text (S. 8):

„Goethe justifiait assurément le fanatisme de ses admirateurs;

et pourtant ce merveilleux poète dont le caractère était si fort

inférieur au talent, incapable de dévouement, dépourvu de la

délicatesse et du sens moral, et chez lequel la personnalité

était devenue monstrueuse, – nous parait un des plus tristes

exemples de l'égoſsme dans lequel puisse tomber le génie

passé à l'état d'idöle.“ Und S. 35 heißt es gar: „Goethe

était prévenu contre tout ce qui était français!“ Mme. Le

normand kannte alſo die Antwort nicht, welche Goethe den

Franzoſenfreſſern ſeiner Zeit zu geben pflegte: „Ich habe den

Ä zu viel zu danken, um ſie haſſen zu können“.

Dem Buche der Frau Lenormand hat Sainte-Beuve als

kaiſerlicher Kritiker zwei unfreundliche Artikel gewidmet. Es

begann eben gerade die „guerre d'allusions“, wie er ſelbſt die

Schliche und Kniffe der literariſchen Oppoſition in der „Revue

des deux Mondes“ genannt hat, die Zeit, da ein Renan in

ſeinem Leben Jeſu unter dem Namen Herodes, ein Ampère in

ſeiner ## Kaiſergeſchichte unter den Namen Tiberius

und Nero auf Napoleon den Dritten giftelten und Andere die

Polizei des Onkels verhöhnten um diejenige des Neffen zu er

reichen. Und in unſerem Falle kam noch eine Polemik gegen

Ä dazu, deſſen Autorität nach Sainte-Beuve von der Ver

faſſerin leichtfertig (lestement) mißachtet worden war. Es

handelt ſich um die Rolle der Frau von Staël in den hundert

Tagen. Thiers nämlich behauptet, ſie habe ſo gut wie La

fayette und Conſtant an die Bekehrung des Kaiſers zu con

ſtitutionellen Grundſätzen geglaubt, ſie ſei deshalb in Paris

geblieben und habe ſogar der engliſchen Regierung ihre An

Ä aufzudrängen geſucht, damit ſie den Bekehrten auf

dem ThroneÄs belaſſe. Das wäre nun freilich eine

mißliche Inconſequenz, ein Verrath an der eigenen Geſinnung,

ein Bruch mit der ganzen Vergangenheit geweſen. Das pole

miſche Kapitel unſeres Buches weiſt nun aber überzeugend

nach, daßHerr Thiers ſeinerſeits wieder einmal ſehr „lestement“

mit der hiſtoriſchen Wahrheit umgegangen iſt und der kaiſer

liche Kritiker hat ſeinen Scharfſinn an die Vertheidigung einer
verlorenen # verſchwendet. Auch die Briefe an Meiſter

liefern weitere Belege. Nur eines ſtatt vieler: am 22. April

1815 ſchreibt ihm Ä von Staël von Coppet aus, der

Kaiſer habe ſie einladen laſſen, nach Paris zu kommen, aber

ſie verbleibe in der Schweiz. – Schließlich # noch die Vor

rede unſeres Buches erwähnt. Frau Charles Lenormand gibt

dort eine kurze Entwicklungsgeſchichte der franzöſiſchen Salon

converſation, die in den Leiſtungen von Neckers Tochter ihren

Ä erreicht habe, und kommt dann auf die Frage der

ublication intimer Correſpondenzen. Die Praxis der franzö

ſiſchen Gerichte, führt ſie aus, mache dieſelbe abhängig von einer

Zuſtimmung der betheiligten Familie und bei der graſſirenden

Enthüllungsmanie unſerer Tage habe alle Welt ein Intereſſe,

jene Praxis zu unterſtützen. Sie habe deshalb vor Allem die

Ermächtigung der Erben in Coppet eingeholt und ausnahms

weiſe ſei ihr dieſe auch gewährt worden.

Die Publication Taillandiers von 1863 über die Gemahlin

des letzten Stuarts, Gräfin d'Albany (geborene von Stolberg)

nebſt einem beigegebenen Bande von Briefen aus den Staël

ſchen Kreiſen bot weitere Beiträge zum Leben der Frau von

Staël. Der kaiſerliche Kritiker behandelt ſie nicht freundlicher;

denn auch Taillandier war ein Guerillero der Anſpielung.

Sainte-Beuve verwendet bei dieſem Anlaß eine perfide Formel,

die ihm geläufig iſt: „Ein hochintereſſantes Buch, dieſe Com

teſſe d’Albany, nur ſchade, daß alles das von Alfred de

Reumont bereits geſagt worden iſt und daß der hochbegabte

Taillandier hier nur ſeine Fertigkeit im Ausſchreiben zeigen

konnte. Und dieſe Briefe, die er entdeckt und ans Tageslicht

ezogen, wie außerordentlich werthvoll! Aber freilich, es ge

ört auch ein unverſchämtes Glück dazu, ſeine Hand gerade

Ä Neſt zu ſtecken, wo ſo viele Är Eier beiſammen

iegen!“

Man war nun im Zuge, die in den Staël'ſchen Kreiſen

noch verborgenen Schätze zu heben und im Jahre 1867 gelang

es Sainte-Beuve ſelbſt einen ſolchen zu finden: Die Briefe

der Frau von Staël an ihren Freund Camille Jordan, den

Lyoner Politiker, deſſen von manchen Wechſelfällen durchbrochene

Rolle zwiſchen 1790 und 1820 fällt. Sainte-Beuves Arbeit

erſchien 1868 erſt in der „Revue des deux Mondes“ und etwas

ſpäter im zwölften Bande der „Nouveaux lundis“.

II.

In die Reihe der Publicationen aus den ſechsziger Jahren

gehört auch Geffroys Werk über den Schwedenkönig Guſtav III.

Schon 1856 hatte der gelehrte Forſcher einen Artikel über den

Baron von Stael, die Geſchichte ſeiner Werbung und die Rolle

ſeiner Gattin als Chroniſtin des erſten Revolutionsjahres, in

der „Revue des deux Mondes“ publicirt. Guſtav III. ſoll die

für ihn verfaßten feuilletoniſtiſchen Bulletins der Frau Ge

ſandtin unterhaltender gefunden haben als die Depeſchen ſeines

Diplomaten.

Im Jahre 1868 erſchien das Büchlein: Lettres inédites

et souvenirs biographiques de Mme Récamier et de Mme

de Staël – von dem Staatsanwalt Baron von Gerando in

Metz. Der Verfaſſer iſt der Sohn jenes Gerando, der mit

Camille Jordan ſeine Vaterſtadt Lyon gegen die Convents

truppen vertheidigt und mit ihm das Exil getheilt hatte. Schon

lange mit Necker befreundet, war Gerando ſeit Mai 1801

auch mit deſſen Tochter in Briefwechſel getreten.

Gerando's Gattin war eine elſäſſiſche Edle von Rathſam

hauſen, eine perſönliche Freundin Pfeffel's, eine Leſerin Kant's

und eine Verehrerin deutſcher Literatur. Ihre Briefe und

Tagebücher (1800–1804) ſind 1880 bei Didier gedruckt worden.

Hier und in der nur 89 Seiten umfaſſenden Publication von

1868 finden ſich genauere Anhaltspunkte über die Beſchäftigung

der Frau von Staël mit deutſcher Sprache, Literatur und

Philoſophie. Aus den Briefen an Meiſter kann ich dieſelben

um Einiges vermehren. In den neunziger Jahren kümmerte

ſich Frau von Staël offenbar noch nicht viel um deutſche

Dinge. 1796 ſchickt ſie an Goethe ihr Buch über den Einfluß

der Leidenſchaften. Sie hat hier wie ſpäter (1805) bei Monti

in Mailand die erſten Schritte gethan. Goethe beantwortete

ihre Sendung 1797 mit einem Änj Exemplar von

Wilhelm Meiſter's Lehrjahren. Hierauf ſchreibt Mme. de Staël

an ihren Züricher Freund Meiſter:
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„Goethe m'a euvoyé avec la plus superbe reliure possible un

roman de lui nommé Willams (sic) Meister. Comme il écriten alle

mand, je n'ai pu qu'admirer la reliure, – et Benjamin (Constant)

assure entre nous que je suis mieux partagée que lui qui l'a lu.

Mais il faut que dans votre bonté vous fassiez parvenir de ma part

à Goethe un remerciment superbe qui jette un voile sur mon igno

rance et parle beaucoup de ma reconnaissance et de mon admiration

pour l'auteur de Werther.“

Um dieſelbe# beantwortet ſie die Einladung Meiſters,

nach Zürich zu reiſen (um daſelbſt Wieland kennen zu lernen?)

mit dem echtÄ en Ausfall, mit welchem ihre Auslaſſung

über die Berliner Geſellſchaft (ſiehe den Brief an Goethe,

Goethejahrbuch 1887) zu vergleichen wäre:

„Aller à Zürich pour un auteur allemand, quelque célèbre qu'il

soit, c'est ce que vous ne me verrez pas faire. Je crois savoir déja

tout ce qui se diten allemand et méme cinquante ans de ce qui se

dira. Ce que j'aime d'eux, c’est leur talent, mais non pas leur esprit,

et en conversation il n'y a que l'esprit.“

Und in einem dritten Briefe heißt es lakoniſch: „Je

continue l'allemand avec résignation“.

Dieſer etwas frivole Ton macht nun in den Briefen an

Gerando einem ganz anderen Platz. Hier wird beſonders für

deutſche Philoſophie geſchwärmt. Gerando ſoll ihr behülflich

ſein bei Abfaſſung eines populären Capitels über die deutſchen

Philoſophen in ihrem Buche über Deutſchland (Brief von

Weimar 26. Februar 1804), Seite 62 unſerer Publication).

Eine weitereÄ erwartet ſie von George de Villers, dem

Ä rofeſſor, der den Franzoſen zuerſt die Ideen

ant's vermittelt hat. Als ſie, aus Paris verwieſen, mit Con

ſtant die Reiſe nach Weimar antrat, blieb ſie Ende October

einige Zeit in Metz und hier traf ſie mit Villiers zuſammen,

deſſen Begleiterin, eine Frau von Rodde aus Lübeck ihr eifer

ſüchtiges Mißfallen erregt. (Il a avec lui une grosse Alle

mande, madame de Rodde, dont je n'ai pas encore percé les

charmes. Brief an de Montmorency; p. 61). Dieſe ganze

pikante Metzer Epiſode auf dem Wege nach Frankfurt und

Weimar iſt uns erſt 1868 durch den jüngeren Gerando ent

üllt worden. Bei den Schwärmereien über den deutſchen

dealismus ſcheint Benjamin Conſtant allein einen kühlen

Kopf behalten zu haben. „Was kann ein Franzoſe ſich nur

denken bei dieſem Gerede über das Reale und das Ideale?

meinte er ſpöttiſch. Für uns Franzoſen iſt das Ideale die

Eitelkeit und das Reale das Geld.“

So waren die zwei von 1850–1870 verſtrichenen De

cennien für die Materialbeſchaffung zu unſerer Biographie ſehr

ausgiebig geweſen, und es iſt nicht zu verwundern, wenn

ſeither eine verhältnißmäßige Ebbe eintrat. Die durch Bulwer's

Eſſay über Talleyrand veranlaßten Artikel Sainte-Beuve's

bieten weniger als man mit Hinſicht auf unſer Thema zu er

warten berechtigt iſt. Wir erfahren indeß (S. 59 der Buch

ausgabe), daß Mme. de Staël mit Bonaparte zum erſten Male

Ende 1797 bei Talleyrand zuſammentraf. Der Kaiſer erinnerte

ſich noch auf St. Helena an jenes Diner, als er folgende

Anecdote ſeiner Memoiren dictirte:

„Une femme célèbre déterminée à lutter avec le vain

queur d’Italie, l'interpella au milieu d'un grand cercle, lui

demandant quelle était à ses yeux la première femme du

monde morte ou vivante. »Celle qui a fait le plus d'en

fants,« lui répondit-il en souriant.“

Die Anecdote iſt bekannt, aber Wenige wiſſen, daß ihre

urſprüngliche Faſſung vom Kaiſer ſelbſt herrührt. Ob Frau
von Staël die Ä. Frage wirklich geſtellt hat, iſt nicht

mehr auszumachen, jedenfalls iſt die Wahrhaftigkeit des Be

richterſtatters keine ehrfurchtgebietende; man weiß ja zur Genüge

wie fleißig der Kaiſer auch in ſeinen Denkwürdigkeiten – ge

logen hat.

Merkwürdig bleibt, daß Frau von Staël für Talleyrand

eine Zuneigung behielt, die ſelbſt ſeinen Undank überdauerte.

Das britiſche Muſeum bewahrt einen merkwürdigen Brief,

datirt Genf 28. Febr. 1809, in welchem ſie den Miniſter

Napoleon's daran erinnert, daß ſie es geweſen, die ihn aus

dem langweiligen Krämeraſyle in Amerika gezogen und in's

Directorium befördert habe, daß, wenn er jetzt für die Mutter

nichts zu thun vermöge, er doch wenigſtens an ihre Kinder

denke und die Rückzahlung der zwei Millionen auswirke, die

# Vater dem franzöſiſchen Staate geliehen habe. – Dieſe

illionenfrage ſpielt in den Briefen und den Memoiren der

Frau von Staël eine gewiſſe Rolle. Sie wurde erſt durch

Ludwig XVIII. kurz vor ihrem Tode erledigt.

Ueber das Verhältniß zu Benjamin Conſtant haben Loeve

Weimars in der „Revue des deux mondes“ von 1833, Adolph

Strodtmann in No. 208–220 der „Kölner Zeitung“ von

1875 und neulich erſt die „Rivista internazionale“ von Rom

mehr als genug mitgetheilt, um die Schwächen der Einen und

des Andern gründlich zu enthüllen. Strodtmanns Studie
mit derÄ der im Hardenberg'ſchen Familienarchive

aufgefundenen Ä. ſteht heute in ſeinen Aufſätzen und das

„Journal des Débats“ (20. Januar 1887 u. ffl.) hat das von

der „Rivista internazionale“ mitgetheilte Tagebuch Conſtant's

bereits verarbeitet. Ueber die Natur dieſer Beziehungen braucht

es wahrlich keine weiteren Enthüllungen mehr!

Einen unverfänglicheren Charakter beſitzen die 1876 in

Livorno erſchienenen ſechsunddreißig Briefe an den Dichter

Monti. Sie fallen zwiſchen die Jahre 1805 und 1816.

Mme. de Staël hatte Ä bei ihrer Durchreiſe durch Mailand

bei dem Haupte der lombardiſchen Schule eingeführt und nach

# Art für ihn ſich ſofort begeiſtert. Schon im zweiten

riefe ſchreibt ſie: „Caro Monti, c'est votre nom que caro, je

vous l'ai donné.“ Die vorletzte dieſer theilweiſe überſchweng

lichen Epiſteln trägt das Datum 30. Juni 1815. Hier ſpricht

ſie von ihrem Plane nach Griechenland zu reiſen, um da die

Localfarbe für ein Epos über Richard Löwenherz ſich zu

holen. Sie werde, ſo ſchreibt ſie, das Gedicht „sermone pe

destri“ verfaſſen, was in ihrem Falle natürlich rhetoriſche

Proſa bedeutet. Offenbar legten ſie Byrons Erfolge ſchlaflos

und Michaud's neulich erſchienenes Werk über die Kreuzzüge

lieferte Thema und Stoff. Ein Glück für ſie, daß dieſer

„Ritt ins alte romantiſche Land“ mehr zn Stande kam.

Sie war keine Dichterin, und nicht die Poeſie, ſondern höchſtens

die Rhetorik hätte dabei gewonnen.

Nach ſo vielen Inedita wurde 1881 von berufener Seite

eineÄ über den Salon der Madame Necker ge

ſchrieben. Dieſelbe enthält die Jugendgeſchichte der Frau

von Staël bis zum Tode ihrer Mutter (6. Mai 1794). Ein

Urenkel der berühmten Frau, der Vicomte d'Hauſſonville, iſt

ihr Verfaſſer. Für ihn allein war die eiſerne Thüre der

Familienarchive von Coppet endlich einmal aufgegangen und

die „Revue critique“ äußerte die Hoffnung, Graf d'Hauſſon

ville werde uns das ganze Leben der Frau von Staël erzählen,

aber ſeit ſieben F. iſt weder das Buch noch deſſen Ver

heißung durch den ſo deſignirten Biographen erſchienen; man

darf ſich dies wohl aus der Schwierigkeit erklären, den Fami

lienintereſſen und der lückenloſen Wahrheit zugleich gerecht zu

werden. Alles in dieſem Leben läßt ſich kaum abthun wie

jene Londoner Reiſe von 1792, welche d'Hauſſonville mit der

Note abfertigt (II. 257): „Elle ne parait avoir quitté Coppet

que pour aller faire un court séjour en Angleterre“. Faſt

gleichzeitig erſchien bei Murray in London das zweibändige

Werk von A. Stevens: Life and Times of Mme. de Staël

(1881), ſeit dem Buche der Maria Norris (1853), der zweite

engliſche Verſuch über unſeren Gegenſtand. Körting's Zeit

ſchrift widmet der Arbeit des breitſpurigen Gentlemen eine

wohlwollende Beſprechung, das Athenäum vomÄ 1881

meint, der Verfaſſer habe durch einen längeren Aufenthalt in

Genf bei alten Herren und Damen werthvolle Ueberliefe

rungen geſammelt, aber die großenÄ haben dieſe

nach Form und Inhalt unbedeutende Compilation ignorirt.

In Frankreich ſcheint man es vorzuziehen den Gegen

ſtand durch fortgeſetzte Einzelſtudien erſt allſeitig zu beleuchten.

Welſchinger und Forneron haben die Plackereien der kaiſerlichen

Polizei nach den Acten erzählt. Es wirkt Ä komiſch, wenn

man in der Correſpondenz des Kaiſers entdeckt, daß er ſogar

am Vorabend der Schlachten von Eylau und von Friedland
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ſich mit dem verhaßten Weibe beſchäftigt, die allein ſtehen

bleibt, während Alles vor ihm auf den Knieen liegt. Frau

von Staël iſt offenbar ſeine „béte noire“. Er ſchreibt auf

jenem Feldzuge an ſeinen Polizeiminiſter: „Cette femme con

tinue son métier d'intrigante. C'est une véritable peste. Je

ne veux rien souffrir de cette clique“. – „Cette folle m'a

écrit une lettre de six pages qui est un baragouin oü j'ai

trouvé beaucoup de prétentions et peu de bon sens“. –

Der Ton ſolcher Stellen erhöht die Glaubwürdigkeit einer

Erinnerung des Barons Auguſt von Staël, welche ſich in der

von ſeiner Schweſter verfaßten Notice von 1829 findet. Während

der Wiener Reiſe ſeiner Mutter (1808) war der ſiebzehnjährige

ältere Sohn Auguſt in Coppet zurückgeblieben. Hier erfuhr

er, daß der Kaiſer nächſtens durch Chambéry komme. Um die

Begnadigung ſeiner Mutter auszuwirken, reiſte er dorthin und

ward auch vorgelaſſen:

Der Augenblick war günſtig, der Kaiſer ſaß beim Deſſert im Wirths

haus, eine Situation, in welcher auch hartgeſottene Tyrannen weich zu

werden pflegen. Es folgte ein längeres Geſpräch, deſſen Charakter aus

folgender Stelle erſichtlich iſt. „Wo iſt Ihre Mutter?“ herrſcht der Kaiſer

den jungen Manne an. – „In Wien, Sire!“ – So, in Wien! Da iſt

ſie am rechten Ort. Das muß ihr Spaß machen. Da kann ſie einmal

Deutſch lernen. – Ihre Mutter iſt nicht bösartig, ſie iſt geſcheit, ſehr ge

ſcheit; aber ſie hat keine Spur von Subordination.“ – In feurigen

Worten brachte nun der junge Mann ſein Anliegen vor. – „Was?“ ver

ſetzte der Kaiſer barſch. „Ihre Mutter wäre noch kein halbes Jahr zurück

in Paris, ſo müßte ich ſie ſchon wieder hinter Schloß und Riegel thun. Sagen

Sie Ihrer Frau Mama: So lange ich dort lebe, kommt ſie mir nicht mehr

nach Paris. Sie würde Dummheiten begehen, Geſellſchaften ſehen, ſchlechte

Witze machen (elle ferait des plaisanteries). Ihr iſt das alles gleich,

mir durchaus nicht; denn ich nehme alles ernſthaft. Und warum auch

zurück wollen in den Bereich dieſer Tyrannei! Sehen Sie, ich nenne das

Kind beim Namen! Geh ſie doch nach London, wenn ſie Pamphlete

ſchreiben will. Ueberall iſt ſie mir recht, aber in Paris, da würde ſie

nur dummes Zeug (des sottises) ſtiften.“ – Da der junge Mann ſich

noch nicht für geſchlagen hielt und zu einem neuen Anlauf ausholte,

ſagte der Kaiſer:

„Sie ſind noch ein blutjunger Menſch; in meinem Alter würden Sie

das alles anders betrachten. Immerhin gefällt mir, wenn ein Sohn die

Sache ſeiner Mutter führt. Sie haben ſich gut herausgebiſſen, aber er

reicht haben Sie nichts. Eine Gefangenſchaft, ja, die iſt ein Unglück, die

könnte man aufheben; aber ein Exil – niemals! Nur Ihre Mutter

kann ſich beklagen, wenn man ihr ganz Europa als Spielraum läßt.“ –

Die neueſte Publikation zu unſerem Thema ſind die vier

Briefe an Goethe aus den Weimar-Archiven (Goethejahrb.

1887). In dem längſten derſelben ſchildert Ä von Staël

ihre erſten Eindrücke von der Berliner Geſellſchaft und ihre

erſte Begegnung mit den Gebrüdern Schlegel. Auguſt Wil

helm, ſagt ſie, verdiene nicht „l'amère réputation“, die man

ihm in Weimar gemacht habe.

Zum Schluſſe noch ein Wort über die Staelſchen Corre

ſpondenzen. Schon die Notiz der Mme. Necker de Sauſſure

bezweifelt, daß Frau von Staël ein epiſtolares Talent, wie z. B.

eine Frau von Sévigné beſaß. Sie habeÄ am Brief

ſchreiben keine Freude gehabt, ihren Geiſt für die Converſation

geſpart. „Quant aux lettres, elle n'y mettait que l'esprit

qu'elle ne pouvait pas s'empécher d’avoir.“

Ein Brief erſchien ihr als Nothbehelf, nicht als ein Er

zeugniß der Literatur. Oft ſchrieb ſie mitten im Converſiren

und ſie hat es wiederholt geſtanden: „Seitdem ich offen nach

literariſchen Ruhm geſtrebt, habe ich meinen Briefen keinerlei

Sorgfalt mehr gewidmet.“ Man ſieht es übrigens den Manu

ſcripten an: Die Schreiberin iſt immer preſſirt, das Fertigwerden

iſt ihr die Hauptſache. Ihre Feder rennt im Galopp übers

apier, Interpunction, Accente, die mobilen Endungen u. ſ. w.

ſind Hinderniſſe, über die man hinwegſetzt; und für den Ge

danken iſt der erſte beſte Ausdruck gut genug. Das Schlimmſte

aber iſt, daß in der Regel dasÄ nicht ſelten auch

das Ortsdatum fehlt. Sainte-Beuve bei Anlaß der Jordan

Correſpondenz (N. L. XII, 290) bricht einmal in die komi

ſchen Worte aus: „Je n'ai jamais vu une aversion du chiffre

et du millésime aussi complète que dans les lettres de cette

femme. Cela me rapelle un mot d'un de ses amis, le duc

de Laval et qu'il prononçait avec une certaine moue: „Les

dates, c'est peu élégant!“ Da nun die häufigen Ortswechſel

der Schreiberin, beſonders zwiſchen 1793 und 1800, noch nicht

beſtimmt ſind, ſo wäre eine tabellariſche Zuſammenſtellung der

ſelben kein überflüſſiger Schmuck einer neuen Biographie.

Der Ton der Staël'ſchen Briefe iſt meiſt ein überſchwäng

licher, zu jener Exaltation neigender, die Frau von Staël

weder im Leben, noch in ihren Werken je los geworden iſt.

Dem neunjährigen Mädchen gab die Mutter einmal auf, den

Condolenzbrief über den Tod eines ſehr entlegenen Freundes,

den Germaine nicht einmal gekannt hatte, abzufaſſen. Vier

mal mußte ſie ihren Brief redigiren, bis der Ausdruck der

Necker'ſchen Condolenz zu dem von der Mutter gewünſchten

Juste milieu herabgedrückt war! Und ſpäter geſtand Frau

von Staël ſelbſt, daß ſie ein Rauſch überkomme, ſowie ſie die

Feder zur Hand nehme. Daher denn auch ihre faſt verliebte

Zärtlichkeit im brieflichen Verkehr mit Männern. Der An

geredete iſt immer der # im Korb; ſelbſt wenn der Brief

auf eine bloße Commiſſion hinausläuft, ſo erhält er ſicher

lich am Schluſſe noch eine Süßigkeit aus ihrer coloſſalen

Bonbonniere.

Die noch ungedruckten Briefe der Frau von Staël ſind

weit zahlreicher als die bereits gedruckten, ganze Serien fehlen

uns, und Vicomte d’Hauſſonville ſagt von den vielen durch

die Tochter an ihre Eltern gerichteten Briefen der Coppet

Archive, qu'elles sont à peine classées. So wird eine auch

nur annähernd vollſtändige Sammlung der Staël'ſchen Briefe

noch lange auf ſich warten laſſen. Ohne dieſe Vorarbeit und

ohne den Zutritt zu den in Coppet liegenden immer noch eifer

ſüchtig gewahrten Schätzen kann leider noch kein abſchließen

des Leben der Frau von Staël geſchrieben werden. Aber auch

ſo wird derjenige, der an eine Verarbeitung des weitläufigen

und weitzerſtreuten Materials zu gehen wagt, dem Intereſſe

der Mitwelt keinen geringen Dienſt erwieſen haben; denn

Frau von Staël j ihren Platz in der Weltliteratur be

halten. Mag es auch wahr ſein, daß ihre Proſa keine un

tadelhafte iſt und zu ſehr an die Nachläſſigkeiten einer ge

ſprochenen Improviſation erinnert, mag die etwas hämiſch ge

faßte Bemerkung Sainte-Beuve's (que sa prose dans les dis

cussions de l'Académie fait rarement un atout (ſelten einen

Trumpf macht) ihren guten Grund haben, – ſo wird ſie eben

doch bleiben, und zwar aus einem beſſeren Grunde als ein

Corneille und ein Boſſuet: ſie wird bleiben als eine ſcharf und

tiefblickende Darſtellerin einer Geſellſchaftsepoche, in welcher

ſie ſelbſt eine wahrhaft hiſtoriſche Rolle geſpielt hat, vor Allem

aber als eine hochſinnige, unerſchrockene und conſequente Wort

# der Freiheit in den ſchlimmſten Tagen der Knecht

aft.

Eine Scharnhorſt-Biographie.

Von Bruno Gebhardt.

Bildet die Zeit den Mann oder der Mann die Zeit?

Beides, dürfte wohl die richtige Antwort ſein. Daß Jeder,

ſelbſt der Größte, ein Kind ſeiner Zeit, ihrer Ideen und Ver

hältniſſe, ihrer Strömungen und Ereigniſſe ſei, iſt oft genug

ausgeſprochen worden; aber der Ä Mann macht eben

Epoche, inſofern er durch ſein Wirken der Geſammtheit Im

pulſe gibt, unter deren Einfluß ſich neue Geſtaltungen bilden.

So ſteht jede hervorragende Perſönlichkeit wie ein Janusbild

an der Pforte zweier Epochen, oft allerdings nur dem tiefer

blickenden Auge erkennbar oder auf engerem Gebiete in Wirk

ſamkeit. Deutlicher wird die Scheidung des Alten und Neuen,

das Untergehen des Einen, das Erſtehen des Andern, wenn

ein günſtiges Geſchick zur ſelben Zeit, zu gemeinſamer Arbeit

eine Reihe großer Geiſter ſchafft undÄ. W0
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wir im Strome der Geſchichte die bleibenden Grenzzeichen auf

ſtellen, immer wird damit zugleich das Andenken an die Männer

erneuert und geehrt, die den Fortſchritt herbeiführten. Es iſt

wahr, man liebt es, von einem Zeitalter des Perikles und

Alexanders des Großen, Ludwigs XIV. und Friedrich des

Großen zu ſprechen, und es mag eine derartige Bezeichnung

aus praktiſchen und ideellen Rückſichten nicht unberechtigt ſein,

aber bei näherem Hinſchauen wird man doch wohl immer

finden, daß ſoweit auch der Größte hervorragt und ſo mächtig

auch ſeine Initiative wirkte, immerhin neben und unter ihm

helfende und ausführende Geiſter arbeiteten, deren Thätigkeit

ein Antheil am Ruhme und der Erinnerung gebührt. Und

gerade das iſt ein hohes Verdienſt der fortſchreitenden, ge

ſchichtlichen Arbeit, daß ſie vielfach an Stelle des blendenden

und verblendenden Heroencultus aufweiſt, wie das Zuſammen

wirken der Kräfte erſt der heroiſchen Größe die Möglichkeit

der Entfaltung, die feſte Baſis des Erwachſens verleiht; daß

ſie gerecht die Lorbeeren unter alle vertheilt, die darauf An

ſpruch haben, ſtatt einem allein auf Koſten aller den vollen

Kranz zu reichen. Der Heroencultus iſt unanfechtbar, wenn

wir die Geſchichte weit zurückliegender Vergangenheit durch

forſchen, denn es mangeln die Quellen, die vielfach zur Legende

gewordene Geſchichte richtig zu ſtellen, da naturgemäß in dem

Gedächtniß nachlebender Geſchlechter eine leuchtende, glanzvolle

Perſönlichkeit feſter haftete und ſeine Umgebung überſchattete;

anders iſt es denn ſchon den nun hiſtoriſch gewordenen Zeiten

gegenüber, die aber doch der Kenntniß der jetzt lebenden Men

ſchen näher ſteht. Wir haben fürs erſte die Epoche der

Freiheitskriege im Auge. Wie ſorgſam und behutſam ſichtet

nicht da unſere Geſchichtſchreibung die Verdienſte jedes ein

zelnen dieſer großen und hohen Männer; wie durchgreifend

hat da nicht Kritik und ſelbſt Polemik ſich der beginnenden

Legendenbildung in den Weg geſtellt!*) Das suum cuique der

preußiſchen Könige ſcheint auch der Wahlſpruch der Hiſtoriker

Preußens zu ſein. Schwer genug iſt die Sichtung und

Scheidung, denn welche Fülle herrlicher Männer hat ein glück

verheißendes Geſchick damals aus den verſchiedenen deutſchen

Stämmen unter Preußens Fahnen vereinigt. Der Größte der

Großen, der unvergeßliche Freiherr von Stein, die Seele jedes

Widerſtandes gegen Napoleon, der geniale Feuergeiſt, die

Hoffnung der Beſten in den traurigſten Zeiten, die nicht zu

Schanden wurde. Der jugendmuthige Blücher, die Verkörperung

der Kampfesluſt, die hellerwacht war; der alte Held, dem die

Herzen zuflogen und die Stimmen zujubelten; ſein „Kopf“,

Gneiſenau, der Schlachtendenker, deſſen leuchtender Geiſt ſtets

den höchſten Idealen zugewendet war; der ernſte A)ork, der,

ohne zu den großen Talenten zu gehören, doch in der Ent

ſcheidungsſtunde, von tiefer Sittlichkeit getragen, das Rechte

traf, und, um viele andere nicht zu nennen, Scharnhorſt, gleich

groß im Rath wie in der That, der Mann mit reichen Ge

danken und umfaſſenden Ideen, mit organiſatoriſchem Talent

wie kein zweiter und mitÄ praktiſchen Scharfblick

begabt. Ihm iſt ein neues, umfaſſendes Werk“) gewidmet,

deſſen Verfaſſer, Max Lehmann, durch ſeine Kenntniſſe der

Zeitgeſchichte, durch ſeine, aus allen ſeinen Schriften hervor

leuchtende Vaterlandsliebe zu Preußen und Deutſchland, durch

ſein immer begründetes, aber deutliches und offenes Urtheil

und durch ſeine maßvolle und klare, des idealen Schwunges

nicht entbehrende Schreibweiſe vorzüglich berufen war, das Bild

des kenntnißreichen,Ä wahren und klaren Mannes

zu zeichnen. Das Buch iſt keine Biographie im gewöhnlichen

Sinne, ſondern eine geſchichtliche Darſtellung der Zeit unter

dem Geſichtspunkte der Wirkſamkeit Scharnhorſts. Daher

kommt es, daß wir vom Privatleben des Feldherrn ſo gut

wie nichts – die Jugendjahre abgerechnet – erfahren, daß

nur ſeine öffentliche Thätigkeit geſchildert wird, und da dieſe

eine militäriſche war, überwiegt naturgemäß dieſe Richtung.

*) Wir denken dabei in erſter Reihe an Max Lehmann's Schriften

„Kneſebeck und Schön“ und „Stein, Scharnhorſt und Schön“.

*) Scharnhornſt. Von Max Lehmann. Zwei Theile.

S. Hirzel.

Leipzig,

Das Werk iſt durchaus auf urkundlicher Grundlage auf

gebaut und bietet nicht bloß für Scharnhorſt, ſondern für

eine große Zahl der Mitlebenden und Mitſtrebenden neue und

werthvolle Aufklärungen. Meiſterhaft ſind die Darlegungen

der hiſtoriſchen Entwickelung neuer Theorien und Einrich

tungen; durch die Schilderung des alten Zuſtandes und die

Entfaltung des Werdeproceſſes tritt das Neue in um ſo wirk

ſamerer Weiſe, in um ſo helleren Lichte hervor. Scharnhorſt

hat zwei Aufſätze geſchrieben, die ſich mit der Frage der ſtehen

den Heere beſchäftigen und für ſie eintreten; um ihnen die

richtige geſchichtliche Stellung anzuweiſen entwickelt ſein Bio

graph den Gang derÄ Von England ging die

Oppoſition aus; während Montesquieu maßvoll ſich darüber

äußert, wenden ſich Voltaire, die Encyklopädiſten, Rouſſeau

energiſch dagegen. Friedrich der Große folgt in dieſer Frage

nicht ſeinen franzöſiſchen Freunden, ſondern tritt für die ſtehen

den Heere ein, während die gleichzeitige Publiciſtik, durch

Moſer, Pütter, Spittler und Juſtus Möſer vertreten, ſie eher

abſchaffen als behalten möchte. Dieſen Schriftſtellern wider

ſprach Scharnhorſt und nahm zum zweiten Male das Wort

in gleichem Sinne, als durch Kant und Ä angeregt die

Frage wieder in Fluß kam. Auch die große Reformthätigkeit

Scharnhorſt's hebt ſich von der Schilderung der früheren Zu

ſtände in jeder einzelnen Phaſe ab, ob es ſich nun um die

Zuſammenſetzung des Offizierſtandes oder um die militäriſche

Strafgeſetzgebung, um die Verwaltung oder das Bildungs

weſen handelt. Und nun muß man in dem Werk bloß nach

leſen, unter welchen wahrhaft tragiſchen Kämpfen der große

Schöpfer des preußiſchen Heeres ſeine genialen Ideen – und

doch auch nicht ganz – durchſetzte, mit welcher Aufopferung

er jeden Schritt, der geſchah, erkämpfen mußte und gegen wen?

Stein war gefallen. „Kein Zweifel aber,“ ſagt Lehmann in

einer von ſittlichem und gerechtem Zorn getragenen Darſtellung,

„daß Stein's Sturz auch von einem Theile ſeiner Landsleute,

den Anhängern der alten fridericianiſchen Staatsordnung, freu

dig begrüßt, wenn nicht befördert wurde. Und ſollten dieſe

nun, nachdem das Haupt der Reformpartei gefallen war, vor

ſeinem militäriſchen Freunde Halt machen? Scharnhorſt bot

faſt noch mehr Angriffspunkte als Stein. Die mißvergnügten

Generäle a. D., die um die Erträgniſſe der Compagniewirth

ſchaft gebrachten activen Offiziere, die Freunde der alten Taktik,

denen das zerſtreute Gefecht als die Zerſtörung jeder Ordnung

erſchien, die ſtarren Preußen, die nichts wiſſen wollten von

Deutſchland, die Junker, die ihre Jungen nicht mehr bequem

verſorgen konnten, ſondern mit der Roture zuſammen einem

Examen unterwerfen ſollten, die langſamen Köpfe, denen die

allgemeine Wehrpflicht gleichbedeutend dünkte mit dem Unter

ange des Soldatenſtandes, dieÄ die den Land

Ä für das Signal zum Ausbruche der Revolution an

ſahen: ſie alle hätten den Fall des großen Mannes mit Freu

den begrüßt.“ Es gehörte eine Selbſtloſigkeit und ein Opfer

muth von bewundernswerther Größe dazu, um gegen dieſe

ewigen Angriffe, die bei dem ängſtlich-ſchwankenden, muthloſen,

fremden Einflüſſen zugänglichen König leider ein zu offenes

Ohr fanden, nicht zu erlahmen, um nicht den Dienſt in einem

Staate zu verlaſſen, an den ihn nichts als der eigene Wille,

ein hohes Pflichtgefühl und eine gewiſſe Dankbarkeit knüpfte,

und anderwärts, wozu ihm oft genug Gelegenheit ward, ſeine

Talente zu verwenden. Zwar hat er mehr als einmal dem

Könige ſeine Entlaſſung angeboten, wenn der Sieg ſeiner Geg

ner ſo gewiß ſchien, daß ſeine Thätigkeit gänzlich gelähmt

wurde, aber er blieb doch immer wieder und kämpfte und

arbeitete unverdroſſen und unermüdlich. Als er wie Stein

„geehrt“, auf die Forderung Napoleons den Dienſt verlaſſen

mußte, da ſchrieb er vorher an den König in rührenden

Worten: „Mein herannahendes Alter und meine Kinder machen

es mir zur Pflicht, ein Aſyl irgend anderswo zu ſuchen. Da

ich aber ganz ohne Vermögen, ſelbſt ohne einen Noththaler

bin, ſo bitte ich Ew. Majeſtät um die Gnade, mir bei meinem

Abgange die bisherige Beſoldung ein Jahr, in Hinſicht der

beſonderen Veranlaſſung meines Abganges zahlen zu laſſen.

Ich werde alsdann meine häuslichen Angelegenheiten noch in
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den Schutz Ew. Majeſtät Staaten ordnen und demnächſt dahin

gehen, von wo aus Ew. Majeſtät Hülfe erhalten könnten,

wenn Napoleon Sie ganz unterdrücken wollte, und ich werde,

wenn dieſer Zeitpunkt eintreten ſollte, nur für Ew. Majeſtät

und Ihr hohes Regentenhaus leben. Sollte ich aber dort

nicht mein Unterkommen finden, ſollte mich das Loos von

Krankheit und Unvermögen treffen, ſo muß ich in einem ab

gelegenen Winkel Ew. Majeſtät Mildthätigkeit anflehen, der

ich mich dann, da ſie anderen in meiner Lage widerfährt, von

Ew. Majeſtät Huld und Gnade getröſte.“ Die Entlaſſung

war nur eine ſcheinbare, und Scharnhorſt mühte ſich weiter;

der Stern Preußens ſank indeſſen immer tiefer, Oeſterreich

war von Neuem zu BodenÄ wieder war die Stunde

der Befreiung ins Unabſehbare hinausgerückt. Wie ſchon oft

vorher, traten jetzt erneut an den General die Anerbietungen

heran in engliſche Dienſte zu treten. Er that es nicht. „Ich

werde,“ ſchrieb er an Schön, „meinen Weg, den ich nun ein

mal betreten habe, noch nicht verlaſſen, ich werde verſuchen,

das militäriſche Gebäude zu vollenden und es in dem Sturm,

der ihm jetzt bevorſteht, zu erhalten; die Dankbarkeit, die ich

dem Könige ſchuldig bin, mein Pflichtgefühl fordern dieſe Auf

opferung von mir.“ Aber ſo vieler auch unter den wider

wärtigſten Kämpfen durchgeſetzt hatte, die Krönung des Ge

bäudes koſtete noch unendliche Mühe. „Die Niederreißung der

Schranken, welche die Bürgerlichen von dem Offiziercorps aus

geſchloſſen hatten, die Abſchaffung der ausländiſchen Werbung,

die Beſeitigung der entehrenden Strafen, die menſchliche Be

handlung des gemeinen Mannes, die Einführung des zerſtreuten

Gefechtes; ſie hatten insgeſammt die Verallgemeinerung der

Wehrpflicht zur nothwendigen Vorausſetzung." Aber erſt als

der Sturm losbrach, als die nationale Strömung ſelbſt den

zaudernden Herrſcher zu Entſchlüſſen brachte, erſchien die Be

kanntmachung in Betreff der zu errichtenden Jägerdetachements

vom 3. Februar 1813 und das Geſetz über die Aufhebung der

bisherigen Exemptionen vom 9. Februar, in denen das Princip

der allgemeinen Wehrpflicht zum Durchbruch kam. Für kurze

Zeit noch einmal aufgehoben, ſicherte das Geſetz vom 3. Sep

tember 1814 über die Verpflichtung zum Kriegsdienſte die

große Idee Scharnhorſts für immer in Preußen und führte

den Staat zu der mächtigen Entwickelung, zu der ſtolzen Höhe.

Wir haben das gewaltige, folgenreiche Lebenswerk des

Mannes genannt, wie es zu Stande kam, können wir hier

nicht darlegen. Reform des Heeres unter dem ſcheinbar ſo

einfachen, aber damals ſo neuen Geſichtspunkte, das Heer iſt

für den Krieg da, bildete ja die Hauptthätigkeit ſeines Daſeins

und behauptet deshalb auch den breiteſten Raum in ſeiner

Biographie. Aber gänzlich fehlen # die rein menſchlichen

Charakterzüge nicht, und was davon erſichtlich iſt, zwingt nicht

minder zur Bewunderung als es die Größe ſeiner Begabung

und die Energie ſeines Handelns thun. Scharnhorſt hatte ein

weiches, LiebeÄ und ſpendendes Herz. In ſeiner

Jugend ſollen neben „Götz“ und „Werther“ der Wandsbecker

Bote des prächtigen Matthias Claudius und A)oungs Nachtge

danken ſeine Lieblingslectüre gebildet haben. Auch an dem im

Feuer eines thatenreichen und mühevollen Lebens geſtählten

Manne nehmen wir noch Charakterzüge wahr, die wie ein

Erbtheil aus der Zeit der ſentimentalen Werther-Schwärmerei

erſcheinen. Herzinnig iſt das Verhältniß zu ſeiner Tochter und

die Briefe an ſie bilden eine werthvolle Quelle zur Erkenntniß

ſeines inneren Seins. In den Tagen nach der unſeligen

Schlacht bei Eylau ſchreibt er ihr nach Empfang eines Briefes:

„Vergebens habe ich ihn mehrere Male angefangen zu leſen,

nie habe ich ihn bis jetzt endigen können; im Innerſten meines

Herzens bin ich auf dieſen Brief ſtolzer als auf Alles, wodurch

ich mich über andere in Hinſicht des Muthes und der Einſicht

erhaben finde: noch immer trage ihn in der Hand, obgleich

ich ihn ſchon über acht Stunden beſitze.“ Wieviel an dieſer

empfindſamen Erregung die unglücklichen Ereigniſſe Antheil

haben, muß dahin geſtellt bleiben; die Weichheit ſeines Ge

müthes zeigt ſich auch bei anderen Gelegenheiten. Herzliche

Ä verband ihn mit einer Reihe von Männern, deren

Gj deren Streben das Gleiche war: Blücher und

Gneiſenau, Grolman und Oppen und ſeine Schüler Wilhelm

Röder und Clauſewitz und viele andere. Wie glücklich fühlte

er ſich im April 1813, als er mit ihnen allen zuſammen im

Hauptquartier Blücher's weilte, zugleich in der Erinnerung an

die Geliebte ſeines Herzens, Friederike Henſel, mit deren Namen

auf den Lippen der Held ſtarb.

Wo er von ihr ſpricht oder an ſie ſchreibt, da leuchtet das

helle Glück aus ſeinen Worten, und der Alternde fühlt noch

einmal „Frühlingshauch und Sommerbrand“. Der Treffliche

hat nach vielem Leid auch noch reine Freude empfunden in

Liebe und Freundſchaft. Ihm war es nicht mehr vergönnt das

gelobte Land zu ſehen; er ſtarb, bevor die Erfolge ſeine Lebens

thätigkeit krönten, aber er ſtarb in ungebeugter Hoffnung, daß

der Sieg bei Preußens Fahnen bleiben muß. Nur wenige

Tage vor ſeinem Tode ſchrieb er an die drei liebſten Menſchen,

die er auf Erden beſaß, an ſeine Tochter, an Friederike und

an Gneiſenau eine Art Teſtament. Rührend iſt die Entſagungs

fähigkeit des edlen Mannes in dem Brief an die Tochter.

Wie er früher einmal ausrief: „Mein Leben gäbe ich für das

Commando eines Tages“, und doch um der höheren Zwecke

willen entſagte, ſo ſchrieb er ihr jetzt wiederum: „Ich will

nichts von der ganzen Welt, was mir werth iſt, gibt ſie mir

ohnehin nicht . . . . . Alle ſieben Orden und mein Leben gäbe

ich für das Commando Eines Tages“. Und an die Geliebte

richtet er die letzten Worte: „Du biſt das einzige Weſen, das

innigen Antheil an meinem Leben nimmt, eine Söhne,

welche jetzt bei der Armee ſind, denken an den Krieg und an

ihre Freuden, ſie ſind von mir entwöhnt, wie dies bei allen

jungen Männern der Fall iſt. Meiner Tochter ſind ihre

Kinder und ihr Mann lieber, als ich ihr bin; dies iſt ſo in

der Welt. Mir bleibt alſo nichts als ein fremdes Weſen, das

ich an mich kette, das ſonſt Niemand hat, an welchem es be

ſonders hinge: das biſt Du! Könnte ich Dich doch nur eine

Stunde ſehen!“

In einer meiſterhaften Parallele hat MaxÄ eine

Vergleichung Fichtes in ſeinen Reden an die deutſche Nation

mit den Ideen und ethiſchen Grundanſchauungen Scharnhorſts

durchgeführt. „Wenn Fichte erklärte, daß immer und noth

wendig die Begeiſterung als die Wirkung des Ewigen ſiege

über die Begeiſterungsloſigkeit, und daß ein Volk, das fähig

ſei, die Selbſtändigkeit feſt ins Auge zu faſſen und von der

Liebe dafür ergriffen zu werden, gewißlich über ein ſolches

ſiege, das nur zum Werkzeuge fremder Herrſchſucht und zur

Unterjochung ſelbſtändiger Völker gebraucht werde: ſo hatte,

wie wir wiſſen, auch Scharnhorſt die religiöſe Schwärmerei,

die Liebe zur Freiheit, den Haß gegen die Unterjocher für die

wahren Quellen ſittlicher Stärke ausgegeben.“ Darin trafen

der Feldherr und der Philoſoph zuſammen, daß all' ihr Thun

aus tief ſittlichen Motiven entſprang. Aus der Neugeburt des

ſittlichen Bewußtſeins, das in dieÄ Herzen des

unterdrückten Volkes drang, ging auch die Wiedergeburt des

Vaterlandes hervor. Und ſo ſteht die geſchichtliche Geſtalt

von Scharnhorſt vor uns, wie Ernſt Moritz Arndt ihn ſchil

dert als „den ernſten und tugendhaften Mann, der tiefer als

irgend einer des Vaterlandes Weh gefühlt und mehr als irgend

einer zur Heilung deſſelben und gewirkt hat,“ und

wird unvergeſſen bleiben, ſo lange der Preuße, der Deutſche

ſeiner großen Männer gedenkt.
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Jeuilleton.

Galeotto in Deutſchland.

Novelle von Ernſt Wichert.

(Schluß.)

Eines Tages, als wieder ein Brief von Ernſt die alten Wunden auf

geriſſen hatte, rief Emanuel unwillig: Iſt es nicht eine rechte Albernheit,

daß man ſich ſo kaſteit, nur um den Klatſchbaſen beiderlei Geſchlechts

keinen Anlaß zu geben, dem lieben Nächſten etwas anzuhängen? Was

kümmern wir uns eigentlich um ſie? Eine Verrücktheit iſt's! Ich habe

nur den einen Bruder, und Ernſt hat nur den einen Bruder. Fünfzehn

Jahre lang habe ich ſchon gleich bei meinem Lebensanfang nichts von

ihm gehabt, wofür ich zum Glück nicht verantwortlich bin, und nun ſoll

ich auch an meinem Lebensende nichts von ihm haben, nachdem wir uns

ſo gut geworden ſind und eigentlich Beide zuſammen nur einen Menſchen

ausmachen? Wie lange lebe ich denn beſtenfalls noch? Und was habe

ich vom Leben außer der Plackerei um's tägliche Brot und etwas darüber?

Meine Frau, meine Kinder, meinen Bruder. Die gehören zuſammen. Je

lieber ſie ſich haben, deſto beſſer. Julie wird darum keine ſchlechtere

Frau und Mutter ſein, wenn ihr ein Herzensfreund zur Seite ſteht, der

zugleich mir gleichſam angeboren iſt. Mögen ſie das Gefühl, das ihre

Seelen eint, nennen wie ſie wollen – mir thut's nicht geringeren Ab

bruch, wenn ſie hunderte von Meilen von einander getrennt leben, als

wenn eine Thür ſie trennt, falls von Abbruch da überhaupt die Rede ſein

ſoll, wogegen ich proteſtire. Warum ſoll Ernſt den Umgang mit einer

Frau entbehren, die ihm wahrlich nicht zum mindeſten gerade deshalb

lieb und werth wurde, weil ſie meine Frau iſt, deren geiſtiges Leben

ihn anzieht und deren muſikaliſches Talent in ſeiner Mitübuug die er

freulichſten Wirkungen zeigt? Warum ſoll er meinen Kindern ein Frem

der bleiben? Sie haben ein Recht auf ihn. Wenn ich ihn auch verhei

rathen könnte, das thäte ich ſeinetwegen gern, denn ich weiß nun, was

für ein Segen in der Ehe iſt; aber das liegt nicht in meiner Hand und

in keines Menſchen Hand. Wir müſſen abwarten, wie es das Schickſal

fügen will. Nur ſoll man mich nicht überreden, daß es beſſere Gelegen

heit hat, für ihn zu ſorgen, wenn er ſich draußen umtreibt. Ganz im

Gegentheil! Er wird ſich dort eigenſinnig abſperren, hier aber mit voller

Empfänglichkeit und Unbefangenheit an ſich herantreten laſſen, was ſich

etwa für ihn eignet. Julie ſelbſt wird ihn, ohne daß er's merkt, ein

wenig zu leiten vermögen. Und will er denn doch ein Junggeſelle blei

ben, ſo werden ihm mindeſtens die Hauptmühſeligkeiten dieſes Standes

erſpart ſein. Es wird ihm auch ſo an Familie nicht fehlen; er braucht

ſich nicht allein in der Welt zu fühlen und findet leicht tauſend Möglich

keiten, ſich dem kleinen Kreiſe, in den er ſich ſtellt, nützlich und angenehm

zu machen. Es mag unter Umſtänden eine Thorheit ſein, den Kampf

mit der Pflicht herauszufordern; unter anderen Umſtänden iſt es ſicher

eine viel größere, ihm aus dem Wege gehen zu wollen. Es kommt auf

die Menſchen an. Wie ich nun einmal geſchaffen bin, leide ich unſäglich

unter der Vorſtellung, daß ich bemüht ſein ſoll, die Beiden, die mir die

nächſten ſind, mißtrauiſch von einander zu halten. Ernſt und Julie

fürchten nicht das Beiſammenſein; ſie nahmen nur Rückſicht auf mich,

weil ich ja doch die Zielſcheibe des Witzes der Leute war und wieder

werden kann. Aber ich habe einen breiten Rücken und ängſtige mich vor

einigen Püffen nicht. Schlagt zu!

Nach dieſer für ſeine Gewohnheiten auffallend langen Rede trom

melte er noch eine Weile mit den Fingern beider vorgeſtreckten Hände

auf dem Tiſch, als ob er jede Entgegnung fortwirbeln wollte. Ich hätte

auch ohnedies keinen Widerſpruch erhoben, da ich wohl ſah, daß es ſich

nicht um eine augenblickliche Laune handelte, die Sache vielmehr reiflich

überlegt war und der Entſchluß längſt feſtſtand. Julie ſtand auf, packte

ihre Arbeit zuſammen, trat hinter Emanuel, legte ihren Arm um ſeine

Schulter, küßte ihn zwei-, dreimal und verließ ſchweigend das Zimmer.

Er trommelte noch kräftiger weiter, bis er plötzlich abbrach, um ſich die

Thränen aus den Augen zu wiſchen.

ſagte er.

Wahrſcheinlich noch an demſelben Abend ſchrieb er Ernſt einen

langen Brief, indem er ihm ausführlichſt ſeine Meinung auseinanderſetzte

und ihn zur Rückkehr aufforderte. Seine Worte mußten überzeugend

gewirkt haben, denn nach kurzer Zeit erſchien Ernſt wieder in ſeiner

Vaterſtadt. Als er mir ſeinen erſten Beſuch abſtattete, ſagte er mir: Ich

fange wieder an, als ein ganzer Menſch zu leben. Dort fühlte ich mich

einen Krüppel; ein Theil meines Organismus war außer Function, wie

gelähmt – es war ein recht elendes Daſein. Aber nicht wahr? mein

Bruder iſt ein ungewöhnlicher Menſch.

Ich hatte geglaubt, Ernſt würde ſich ein Logis miethen; aber das ge

ſchah nicht. Er bewohnte wieder die für ihn beſtimmten Zimmer im Hauſe

ſeines Bruders, in denen er, nachdem er die mitgenommenen Bücher und

Inſtrumente eingeſtellt hatte, ſich ganz in der früheren Umgebung ſah.

Ueberhaupt ſetzten die Drei ihre Lebensweiſe genau wie vor der Tren

nung fort. Emanuel behielt ſeine geſchäftlichen Gewohnheiten bei, die ihn

den größten Theil des Tages an das Contor banden, und Ernſt ver

kehrte mit ſeiner Schwägerin ganz ſo frei, als dies Beiden früher Be

dürfniß geweſen war. Er muſicirte und las mit ihr, er begleitete ſie

auf Spaziergängen, er wurde im Theater, bei muſikaliſchen Aufführungen

und in Vorleſungen zu wohlthätigen Zwecken ſtets an ihrer Seite ge

ſehen. Er erfüllte alle Pflichten eines aufmerkſamen Cavaliers mit der

größten Unbefangenheit, als könne auch die raffinirteſte Klatſchſucht kein

Arg darin finden. Jeder Fremde, der die Verhältniſſe nicht kannte, hätte

ſie für Mann und Frau halten müſſen. Das einzig neue Element brach

ten die Kinder in ihren Verkehr. Ernſt liebte ſie wie die ſeinigen, und

ſie ſelbſt merkten bald, daß ſie an ihm den gütigſten und zärtlichſten

Onkel hätten. In ſeiner Stube ſpielen zu dürfen, erſchien ihnen das

dankenswertheſte Vergnügen. Als ſie heranwuchſen nahm er ſich ihrer

Erziehung auf das Freundlichſte und Nachdrücklichſte an. Sie verehrten

ihn wie einen zweiten Vater.

Und die öffentliche Meinung? Sie kam natürlich gleich wieder in

Harniſch und begann kampfmuthig ihr früheres Treiben. Aber ihre Waffen

ſchienen ſtumpf geworden zu ſein, oder ſich gegen unverwundbare Körper

zu richten. Man erwartete immer, daß nächſtens irgend etwas Skanda

löſes geſchehen würde, wogegen man mit der vollen Wucht der ſittlichen

Entrüſtung anſtürmen könne. Aber es erfolgte nichts derart, gar nichts.

Jahre vergingen, und das Verhältniß der drei Menſchen blieb ſich immer

ganz gleich. Wer daran Anſtoß nehmen wollte, mochte es thun; nur

mußte er auch bekennen, daß ihm dazu nicht mehr Grund, als der Allen

ſichtbare, gegeben war. Und nun ereignete ſich mit der Zeit das ſehr

Sonderbare, daß denn doch in einigen helleren Köpfen der Gedanke auf

dämmerte, es könne ſich diesmal am Ende wirklich um eine Ausnahme

von der Regel handeln und hinter den Couliſſen nichts zu ſuchen ſein;

es wäre mit anderem Maß, als dem gewöhnlichen, zu meſſen, die äußere

Erſcheinung auf Grundurſachen zurückzuführen, denen ſich die übliche

Schablone nicht durchaus anpaſſen dürfte. Dieſe Meinung wagte ſich

anfangs nur ſchüchtern vor; nach und nach, langſam freilich, wurde ſie

die herrſchende, man wußte ſich nun ſogar etwas darauf „vorurtheilsfrei

zu denken“. Selbſt die alte Tante ſchüttelte nicht mehr den Kopf, außer

wegen der Laſt ihrer Jahre, und verſöhnte ſich mit den Brüdern und

Frau Julie wieder vollſtändig. Als ſie wegen Altersſchwäche nicht mehr

ihre Wirthſchaft führen konnte, räumte ihr Emanuel gern ein oberes

Stübchen in ſeinem Hauſe ein. Da hatte ſie nun die beſte Gelegenheit,

ſich zu überführen, daß zwar Alles wahr ſei, was die Leute ſich von dem

ſonderbaren Verhältniß erzählten, daß ſich ihnen aber mit Fug und Recht

nichts Schlimmeres nachſagen ließe, als daß ſie den Muth hätten, ein

ander ſo viel Liebes und Gutes zu erweiſen, als ihr Herzensbedürfniß

forderte.

Emanuel hatte indeſſen in mancherlei ſtädtiſchen Aemtern ſo viel

Gemeinſinn und Tüchtigkeit bewieſen, daß man's allgemein völlig in der

Ordnung fand, als er zum Stadtrath gewählt und ſo in den Magiſtrat

eingeführt wurde. Ernſt war längſt in Gelehrtenkreiſen ſeiner ausgezeich

neten Arbeiten wegen geſchätzt. Den wiederholt von auswärtigen Uni

verſitäten an ihn ergangenen Ruf lehnte er aber ohne Bedenken ab: er

Iſt's nicht eine rechte Albernheit?
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könne und wolle ſich „von ſeiner Familie“ nicht trennen. Die Wiſſen

ſchaft frage auch nichts danach, ob ihr ein Profeſſor oder ein ſimpler

Doctor etwas leiſte. Aber ſein Anſehen in der Vaterſtadt hob ſich doch

dadurch nicht wenig. Als eine Vacanz eintrat, brachte ihn die Facultät

an erſter Stelle in Vorſchlag, und ſeine Ernennung als Ordinarius er

folgte dann in kürzeſter Zeit. Seitdem war er ein gefeierter Lehrer an

der Hochſchule ſeiner Vaterſtadt, aber auch ein hochgeachtetes Mitglied des

Senats, der ihn ſpäter zweimal zum Rector wählte. Die Frau Stadt

rath endlich übte ſo lange im Stillen Wohlthätigkeit, bis die Spatzen auf

allen Dächern ihren Ruhm zwitſcherten und nun allerhand Vereine ihren

Vortheil darin ſahen, ſie in den Vorſtand zu ziehen und ſich um ihre

Unterſchrift bei öffentlichen Veranſtaltungen zu bemühen. Höchſt würdig

füllte ſie überall neben den Damen vom Militär und Civil ihren Platz

aus, und man nahm nicht mehr den geringſten Anſtoß daran, daß meiſt

der Profeſſor ſie nach der Sitzung begleitete oder von dort abholte. Er

blieb immer der galante Liebhaber ſeiner Schwägerin, aber Niemand

zweifelte noch, daß ſie trotzdem ihres Mannes brave Frau und ihrer

Kinder treue Mutter ſei.

So gingen ihnen in gewohntem Gleichmaß viele Jahre hin. Ema

nuels Sohn wurde Student, ſeine Tochter die Frau eines geachteten

jungen Kaufmannes, den er als Compagnon in ſein Geſchäft aufnahm.

Er war alt und grau geworden, hielt ſich aber lange friſch und neigte

nur mehr zur Corpulenz. In der Stadt war allgemeines Bedauern,

Herzen durfte er auf die Gelegenheit der Erfüllung lauern. Nicht ein

mal etwas wie ein Schmerzgefühl über das ewig Verlorene durfte in

unſere Seelen nachwirken. So iſt mir meines Bruders Weib heilig ge

weſen, und ſo iſt mir meines Bruders Wittwe heilig. Denn in meiner

Vorſtellung vermag ſich Emanuel nicht von Julie zu trennen. Er iſt

uns nicht ein Hinderniß geweſen, ſondern der nothwendige Dritte im

Bunde, und er iſt uns nicht geſtorben, um ſo vergeſſen zu werden. Das

mag vielen unbegreiflich ſcheinen. Die Menſchen haben nun einmal gern

gewiſſe Formeln, die für jeden Fall verwendbar ſein ſollen, und fühlen

ſich beunruhigt, wenn ſie den Dienſt verſagen. Wir können's nicht ändern.

Aber wenn wir auch von Niemand verſtanden werden ſollten – uns

ſelbſt wollen wir nicht kleiner werden. Und ſo ſtöre unſeren Zirkel nicht.

Sie leben noch und leben, wie ſie gelebt haben – ein glückliches

Paar froher Menſchen, die einander in Ewigkeit gewiß ſind. Sie haben

dem großen Galeotto bezwungen, der heute im Theater ſeinen Triumph

gefeiert hat.

Notizen.

als es eines Tages hieß, er ſei vom Schlage getroffen. Er erholte ſich

wieder, nur daß die linke Hand gelähmt blieb. Leider erneuerte ſich der

Anfall nach einigen Monaten. Er verſchied nach kurzem Krankenlager,

achtundſechzig Jahre alt. Die halbe Stadt folgte ſeinem Sarge.

In ſeinem Hauſe wurde die Lücke, die ſein Tod geriſſen, ſehr fühl

bar. Man hatte ſich ſo an einander gewöhnt, daß er gar nicht ſchien

fehlen zu können, wenn man ſich der Güter des Lebens auch ferner er

freuen wollte. Und er fehlte auch nur die kurze Zeit, in der man das

Bedürfniß fühlte, ihn gleichſam mit den Augen zu ſuchen. Als ſie ihn

körperlich nicht mehr vermißten, war er immer unter ihnen.

Im Hauſe blieb deshalb auch Alles beim Alten. Ernſt dachte nicht

daran auszuziehen, und die Wittwe machte keine Andeutung, daß es ihr

jetzt lieber wäre, allein zu ſein. Er verdoppelte nur ſeine Bemühungen,

ihr das Leben möglichſt angenehm zu geſtalten, verſuchte ſich ſogar in die

ſchwierige Vermögensverwaltung hineinzuarbeiten, um ihr auch hier mit

Rath und That zur Seite ſtehen zu können, ein freilich ganz ausſichts

loſes Unternehmen. Täglich zur beſtimmten Stunde ſah man ſie Arm

in Arm auf einem Spaziergange. Sie ſchienen nicht die mindeſte Ahnung

davon zu haben, daß man ihr Zuſammenwohnen und -leben jetzt aus

einem anderen Geſichtspunkte betrachten könne, als bisher. Und doch ge

ſchah das. Galeotto verſuchte noch einmal ſeine Künſte. Wie war es

denn anders denkbar, als daß dieſer Mann und dieſe Frau, die ſo treu

an einander gehangen, ſo ſchmerzlich lange auf einander gewartet hatten,

ſich nicht heiratheten, ſobald das Trauerjahr vorüber? Das waren ſie

ſich, das waren ſie der Geſellſchaft ſchuldig. Das gönnte man ihnen auf

richtig, das forderte man aber auch. Man wurde ſehr ungeduldig, als

die Vorbereitungen zur Hochzeit ausblieben und begann, als zarte und

derbere Andeutungen nichts fruchteten, nochmals die alte Litanei von Ver

letzung der guten Sitte und Nichtachtung der öffentlichen Meinung. Ein

neuer Sturm, ein noch heftigerer vielleicht, war im Anzuge.

Aber ſie ſtanden feſt auf ſich ſelbſt und ließen ſich nicht von dem

Wege abdrängen, den ſie ſo lange neben einander her geſchritten waren.

Ich ſelbſt fragte einmal Ernſt, warum er nicht eine Förmlichkeit erfülle,

die ihm das Recht gebe, die geliebte Frau fortan ganz ſein zu nennen.

Aber wozu eine Förmlichkeit, liebſter Freund, fragte er ſehr verwundert

zurück, wenn wir doch auch ohne ſie das Weſen haben? Leute in unſerm

Alter heirathen nicht mehr, wenn ſie verſtändig ſind; wir müßten uns

und aller Welt ja recht wunderlich vorkommen, als junge Eheleute –

und nun gar den Kindern! Aber es iſt nicht nur das. Was wir ein

ander ſind, konnten wir einander nur werden und ſein, indem wir in

dem Augenblick der Erkenntniß auch den Wunſch zu beſitzen in uns er

tödteten. Nicht nur in Schranken halten dürften wir ihn, nicht für Zeit

zum Schweigen bringen; auch nicht in dem geheimſten Kämmerchen unſerer

Die Frucht mühevoller erfolgreicherForſchungen liegt uns in derSchrift

„Lenz, Goethe und Cleophe Fibich von Straßburg“ vor, welche

als viertes Heft der „Beiträge zur Landes- und Volkeskunde von Elſaß

Lothringen“ (Straßburg, H. Ed. Heitz 1888) erſchienen iſt. Der Ver

faſſer, Dr. Joh. Froitzheim bezeichnet ſeine Arbeit als einen urkund

lichen Commentar zu Goethes „Dichtung und Wahrheit“, doch beabſichtigt

er zugleich „das Intereſſe an dem ſonſt wenig gekannten Dichter (Lenz) in

weitere Kreiſe zu tragen.“ Deshalb hat er einen Abriß dieſes traurigen

Dichterlebens vorausgeſandt, wogegen der zweite Abſchnitt „Goethe's Ur

theil über Lenz“ auf den Punkt führt, um den es ſich eigentlich handelt,

die ſeltſame Liebesintrigue, deren Goethe gedenkt. Lenz hatte dieſelbe tage

buchartig Goethe berichtet; ſeine Erzählung lag in Schiller's Papieren un

beachtet, ſeit Goethe am 1. Februar 1797 ſie mit anderen Papieren von

Lenz # überſandte, derÄ für ſeine „Horen“ und den „Muſen

almanach“ benutzte, aber jenes Tagebuch nicht gebrauchen konnte. Urlichs

entdeckte es und eine deutſche Zeitſchrift brachte vor zehn Jahren die außer

ordentlich merkwürdige Erzählung. Aber noch immer konnte man zwei

feln, ob etwas Thatſächliches dem Berichte, deſſen Schluß fehlt, zu Grunde

liege, ob derſelbe nicht weſentlich umgeſtaltet ſei; auch blieb der wirkliche

Name der als Araminta bezeichneten Dame unbekannt. Dem Spürſinne

des keine Mühe ſcheuenden Verfaſſers iſt es gelungen, den Nachweis zu

liefern, daß dieſe die zweite Tochter des Goldſchmieds Jacob Fibich war,

Suſanne Cleophe, geboren 13. November 1754, ja auch das Ehever

ſprechen, welches der ſaubere Baron Friedrich Georg von Kleiſt aus Kerk

lingen am 27. October 1773 nach damals nicht ungewöhnlicher Weiſe vor

dem Notar unterzeichnete, hat er in den Acten des Notars Lacombe auf

gefunden und mitgetheilt und manches andere über die Verhältniſſe der

Familie und der Cleophe (oder Cleophea) ſelbſt durch Erkundigungen bei

den Nachkommen Fibichs feſtgeſtellt. Ihr Bildniß geht dem Buche vor

aus, ihre Handſchrift iſt facſimilirt nach dem vor vier Jahren in Livland

entdeckten Stammbuch von Lenz, in welches ſich Cleophe an erſter Stelle

den 4. December 1774, wohlweislich ohne Namen, als ſeine „ungenannte,

aber wohl bekannte Freundin“ eingetragen hatte. Cleophe ſtarb unver

mählt, wie Friederike Brien, deren Freundin ſie war; der Baron hatte

ſein Wort ſchmählich gebrochen. Wir erkennen das Verdienſt Froitzheim's

dankbar an, obgleich uns die Hoffnung, Cleophe werde „nun # alle

Zeiten in der Literaturgeſchichte des deutſchen Volkes leiben und leben,“

überſpannt ſcheint. Auch ſonſt wird man nicht alle Urtheile des eifrigen

Entdeckers unterſchreiben. Sehr wichtig ſcheint uns auch der gelegentlich

gegebene Nachweis, daß der von H. L. Wagner in der „Kindesmörderin“

eingeführte Metzgermeiſter Humbrecht (Valentin Humbrecht) keine Tochter

Eva hatte und kein ſolches Unglück in ſeiner Familie erlebte, wie es Wagner

zu ſeinem Drama brauchte. Dies beſtätigt Goethe's Behauptung, der

ihm befreundete Dichter habe den Gegenſtand des Stückes aus ſeinem

„Fauſt“ genommen. Als Ort hatte er ſeine Vaterſtadt Straßburg ge

wählt und als Verführer ſich einen Offizier auserſehen; da die Straß

burger Garniſon auf die Bürgermädchen einen höchſt traurigen Einfluß

übte, den Lenz nicht bloß dramatiſch verwerthete, er wollte ihn auch durch

einen wunderbaren Vorſchlag von Soldatenehen wenigſtens vermindern.

- Heinrich Düntzer.

Lieder der Huldigung von C. G. Häbler. (Leipzig, A. G. Liebes

kind). – Es lebt wirklich etwas von Pindar's Schwung in dieſen ge

dankenvollen, dröhnenden freien Rhythmen, womit der Dresdener Poet

den Grafen Moltke, den Fürſten Bismarck und den Kaiſer feiert. Die

Ausſtattung des Heftchens mit den graziöſen Randleiſten iſt von der

Pracht, an die uns der Verlag längſt gewöhnt hat.

Panzacchi, Stecchetti, d'Annunzio. Neueſte italieniſche

Lyrik. Ueberſetzt von Julius Litten. (Leipzig, Karl Reißner.) –
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Drei der beſten italieniſchen Dichter unſerer Zeit in deutſchem Gewande,

alles „Veriſten“, die in ihrer farbenreichen und leicht verſtändlichen Sprache,

der nichts Menſchliches fremd iſt, von dem Schwulſt und Pomp der Ro

mantiker und Idealiſten ſeltſam abſticht. So natürliche Töne waren vor

dem im Gebiete der italieniſchen Poeſie unbekannt. Namentlich der ver

ſtorbene Stecchetti, der von Grazie und Witz überſchäumte, wird den

deutſchen Leſer anmuthen, denn wir haben da ohne Zweifel einen aus

ländiſchen Schüler Heine's vor uns, deſſen Buch der Lieder der Bologneſer

Bibliothekar in der That virtuos überſetzt hat. Gedichte wie Magre virtu

che vi scandalezzate, Medio evo, Cidiam' amati u. A. in ihrem keck

pointirten graziöſen Fluß könnten von unſerem Dichter verfaßt ſein. Die

Uebertragung iſt ebenſo formgewandt, als feinſinnig und treu.

Von Otto Franz Genſichen ſind ſoeben (im Verlage von Eugen

Großer in Berlin) zwei ſchöne poetiſche Gaben erſchienen. Die erſte der

ſelben „Immortellen“ iſt ein Kranz von Liedern, den der Sohn auf

den Gräbern der raſch nacheinander dahingeſchiedenen Eltern niederlegt.

Ferne bleibe die Kritik von ſolchen Gaben der Liebe und Wehmuth; nur

das fügen wir dieſer kurzen Anzeige hinzu, daß wir ſelten ſo tief berührt

und ſo hoch erhoben wurden, wie von der Schlichtheit und Wahrheit und

Innigkeit dieſes Nachrufes. – Der ganze Wohllaut, den Genſichen in

ſeine Verſe zu legen weiß, offenbart ſich in der zweiten jener Dichtungen,

der Novelle in Verſen: „Tamina“. In ihr predigt der Dichter, deſſen

Namen einſt durch ſeine wilde „Felicitas“ erſt in weiteren Kreiſen bekannt

wurde, jetzt die entſagungsvolle Liebe. Welch weiter Schritt von jener

Felicitas zu dieſer Tamina! Er bedeutet eine ſeeliſche Läuterung des

Autors, der „in ſeines Lebens ſonnenhelle Tage“ vorgeſchritten iſt. Und

geläutert wie der Inhalt der kleinen Erzählung erſcheint, im Vergleich zu

jener Jugenddichtung, auch die Form, in die ſie ſich hüllt. Dieſelbe iſt

voller Anmuth und Schönheit, ohne der dichteriſchen Kraft und Bewegt

heit zu entbehren. o. b.

Bei Hermann Coſtenoble in Jena, deſſen geographiſcher Verlag

eine immer größere Ä. gewinnt, hat Pechuel-Loeſche, der

Gegner Stanley's, unter dem Titel: Kongoland ſoeben die von ihm

angekündigten amtlichen Berichte und Denkſchriften über das belgiſche

Kongo-Unternehmen veröffentlicht, aus denen klar hervorgeht, daß die

ſelben im vergangenen Jahre im amtlichen Blatte des Kongoſtaates in

grober Verſtümmelung zu polemiſchen Zwecken abgedruckt worden waren.

Noch intereſſanter iſt der nicht amtliche Theil, der überaus lehrreiche Auf

ſätze über Unterguinea und Kongoſtaat als Handels- und Wirthſchafts

gebiet enthält und die optimiſtiſchen Berichte von Stanley, Wißmann u. A.

einer ſcharfen Kritik unterwirft. Am wenigſten verlockend für den Kauf

mann und Pflanzer wird hier das innere Kongoland geſchildert, aber auch

vom Küſtenlande hält Pechuel nicht eben viel. „Wir wiſſen noch nicht

einmal erfahrungsmäßig von den am meiſten verſprechenden Küſtengebieten,

welche Handelsgewächſe vortheilhaft gezogen werden können; tönende

Reden, hoffnungsfreudige Aufſätze und Behauptungen ſind keine Ernte

erträge . . . Die Behauptung von der unerſchöpflichen Fruchtbarkeit Afri

kasÄ länger zu wiederholen, iſt zwecklos, ſie ſoll erſt noch bewieſen

verden.“

Ernſte und heitere Erzählungen von Karl von Heigel.

(Berlin, Gebr. Paetel.) – Dieſe Geſchichten haben im ſüddeutſchen Volks

geiſt Wurzel gefaßt und zeigen darum lebendiges, ſtimmungsvolles Colorit,

markige Kernnaturen von kräftig ausgearbeiteter Plaſtik. Je mehr dieſe

Figuren vom nährenden Boden des Volksgeiſtes ſich entfernen, künſtlich

in die Höhe getrieben werden, deſto mehr verflüchtigen ſie ſich zu hohlen

typiſchen Schemen. Saftſtrotzend und von prächtigſter Wirkung iſt die

aus geſundem bäuriſchen Leben geſchöpfte Erzählung: „der Hanſei ſtreikt“.

Nächſtdem kommen die von körnigem Humor durchwürzten Kleinſtadt

novellen: „der Sangesbruder“ und „der Diplomat von Rumpolzkirchen“.

In letzterer zeigen ſchon die Perſonen höheren Schlages, Graf Hohenthal

und Hedwig, eine bedenkliche innere Leere. Rechte Kinder der Mittel

mäßigkeit und der Schablone ſind die beiden Geſellſchaftsnovellen: „Schwe

ninger“ und „Sie ſpeculirt“ und namentlich die erſtere iſt von einer

geradezu grinſenden Geiſtesarmuth der Sprache. Gänzlich mißlungen

endlich ſind die hiſtoriſch-pathetiſchen Erzählungen: „der Freund Tibers“

und „Timon von Tarſus“, die außer traditioneller Rhetorik eine ganz

unerhörte Erſcheinung aufweiſen: gemüthliches Pathos. Selbſt in den

Geſellſchaftsnovellen, ja ſogar in den hiſtoriſch-pathetiſchen Erzählungen

läßt ſich eine Tendenz zu drallem Stil und zu breiter Komik nicht ver

Ä die in den drei anderen Erzählungen glänzend zu ihrem Rechte
OlllNNEN. J.

Beaunis, Impressions de Campagne (1870–1871). (Paris,

Félix Alcan, Berger-Levrault & Cie.) – Der Verfaſſer iſt Arzt und als

Führer einer Ambulance in Straßburg während der Belagerung und

ſpäter in gleicher Eigenſchaft beimÄ und bei den Kämpfen im

Oſten betheiligt geweſen. Die Berichte ſind in ähnlicher Faſſung bereits

während des Feldzuges in der „Gazette médicale de Paris“ erſchienen

und tragen daher eine ſubjective Färbung, welche ihre geſchichtliche Be

deutung faſt ganz vernichtet. Das Einzige, was man denſelben etwa ent

nehmen könnte, iſt die Anſchauung von den Schreckniſſen, welche ein

Krieg mit ſich bringt. Am bedeutſamſten ſind die Ausführungen des

Anhanges, welche weſentlich mediciniſches Gepräge tragen und darauf

hinauslaufen, daß ſie feſtſtellen und ſtatiſtiſch, wie mediciniſch und mili

täriſch nachzuweiſen ſuchen: es ſei unzweckmäßig, die Verwundetenpflege

ſchon während des Gefechtes eintreten zu laſſen. Es ſei vielmehr vorzu

ziehen, dieſelbe ſo lange hinauszuſchieben, bis das Terrain gefahrlos be

gangen werden könne. Dieſe Ausführungen ſind ſachlich bemerkenswerth

und für Fachkreiſe wohl einer eingehenden Prüfung werth. w-y.

Emil Zola und ſeine Werke. Von Jan ten Brink. Auto

riſirte Ueberſetzung von Prof. Georg Rahſtede. (Braunſchweig, C. A.

Schwetſchke & Sohn.) – Eine ebenſo gerechte, als feinſinnige Würdigung

des großen Naturaliſten, zu deſſen Bewunderern der bekannte Leydener

Profeſſor gehört, ohne daß er darum ſeine vielen Fehler und Unzuläng

lichkeiten überſieht. Das Beſte ſind die ſorgfältigen und nie langweiligen

Inhaltsangaben. Die Kritik kommt dabei oft ein wenig zu kurz.

Bei kleinen Leuten. Zwei Novellen von Theodor Storm.

(Berlin, Gebrüder Paetel.) – Der greiſe Dichter, welcher ſoeben unter

der Theilnahme von ganz Deutſchland ſeinen ſiebenzigſten Geburtstag

feiert, erfreut uns jährlich noch mit einer ſchönen Gabe. Von ſchwerer

Krankheit erſtanden ſchickte er in dieſem Frühjahre gleichſam als Zeichen

ſeiner Geneſung das vorliegende Bändchen ſeinen Verehrern zu, welches

zwei rührende, tief zu Herzen gehende Geſchichten enthält. In der erſten

begegnen wir einem alten Böttchermeiſter, der die ganze Liebe und die

ganze Freude ſeines einſamen Alters, einen friſchen, braven Jungen, ver

loren zu haben ſcheint und unvermuthet wiederfindet. Der alte, einfache

Mann iſt prächtig geſchildert. Die zweite Novelle, „Das Kind des Zucht

häuslers“, führt uns in den Kampf hinein, den ein entlaſſener Sträfling

mit der ihn beargwöhnenden Welt zu kämpfen hat. Ein Leben voll

Sorge und Sünde, aber auch voll tiefer inniger Leidenſchaft und auf

richtiger Reue wird uns enthüllt; der Mann, der es zu ertragen hat, geht

zu Grunde, aber ſein Kind, um deſſentwillen er ſich opferte, erblüht als

eine Roſe aus dieſem Schatten heraus, um ſpäter im Lichte weiterzuleben.

Presto-Prestissimo. Eine Reiſe in 288 Stunden. (Teſchen,

Karl Prochaska.) – So benennt ſich ein allerliebſtes Büchlein, dem wir

die Aufmerkſamkeit unſerer Leſer zuwenden möchten. Es rührt von

Frauenhand her, die man jedoch dem Buche ſchwerlich anſehen würde,

wenn es im Verlauf der Darſtellung nicht ausdrücklich geſagt wäre und

einige Epiſoden der Fahrt dies gleichfalls zu erkennen gäben. Nicht daß

wir die Feder in weiblicher Hand ungern ſähen. Selten aber fanden wir

dieſelbe bei ſolcher Kürze und Bündigkeit des Ausdruckes, ſolcher Fülle von

Humor, der das eigene Ich bereitwillig zur Zielſcheibe ſeines wenn auch

harmloſen Spieles macht, ſolcher Mäßigung im Urtheil bei aller Treue

des Auffaſſens, ſolchem ſchlagfertigen Witz ohne jede Sucht, dieſen beſtändig
brauchen zu wollen. abeiÄ die Verfaſſerin über ein geradezu

muſterhaftes Deutſch, um das ſie Mancher und Manche in der deutſchen

Schriftſtellerwelt mit Fug beneiden könnten. Der Ton dieſer allerliebſten

Leiſtung erinnert vielleicht ein wenig an den des Wiener Spaziergängers

auf ſeinen ſommerlichen Fahrten; aber dieſer Anklang iſt keine Nach

ahmung, da nicht nur eine ganz andere Individualität ſich darin aus

ſpricht, ſondern auch jeder launige Einfall, jeder Scherz durchaus ur

ſprünglich anmuthet. Das Ganze iſt von einem liebenswürdigen Froh

muth und einer ſo unwiderſtehlichen Schalkhaftigkeit getragen, daß man

an der Darſtellung als ſolcher das unmittelbarſte Wohlgefallen hat. Die

Fahrt, die der Leſer in ſo angenehmer Geſellſchaft zurücklegt, geht von

Wien aus bis Zell am See, von da über Innsbruck nach dem „durch ſo

viele Engländer aller Welttheile geheiligten Boden der Schweiz, wo

zunächſt Ragaz und Pfäffers beſucht werden. Das nächſte Ziel iſt der

Rigi mit der gewöhnlichen Sonnenaufgangsenttäuſchung, danach ein Be

ſuch des Rhonegletſchers, dem ein launig beſchriebener Aufenthalt in

Luzern voraufgeht. Der zweite Theil der Fahrt gilt den neuen Königs

ſchlöſſern im weſtlichen Bayern, nachdem der Landeshauptſtadt ſelbſt am

Octoberfeſt eine flüchtige Rundſchau gewidmet worden. Die Schilderung

von Neu-Schwanſtein, Linderhof und Herrenchiemſee gehört bei aller

Knappheit der Faſſung zu dem Anſchaulichſten und Glänzendſten, was

bisher über jene Zauberſchöpfungen des ſonderbaren Kunſtſchwärmers auf

dem bayeriſchen Thron geſchrieben worden. Schon dieſe Partien allein

machen das Büchlein leſenswerth. Einſtweilen begnügt man ſich gern

mit dem hier durchaus lohnenden Genuß des Wiederleſens, an den ſich

aber doch der Wunſch heftet, mit dieſem anſprechenden Talent künftig für

längere Dauer verkehren zu dürfen. w. b-n.

Der Eiſenwerksbeſitzer M. Flürſcheim in Gaggenau in Baden iſt,

ähnlich dem Amerikaner H. George, ein unermüdlicher Vorkämpfer für

die Verſtaatlichung des ländlichen und ſtädtiſchen Grundeigenthumes. Die

Durchführung dieſer nicht neuen Idee iſt natürlich weder wünſchenswerth,

noch möglich. Aus den Flürſcheim'ſchen Pächtern würden z. B. mit der

ſelben Nothwendigkeit freie Eigenthümer werden, mit welcher Lehnsbeſitzer

und hörige Bauern freie Eigenthümer wurden. Die Schriften des Ver

faſſers enthalten indeß einzelne brauchbare Notizen über Latifundien, das

Steigen des großſtädtiſchen Bodenwerthes u. dergl. Aus dieſem Grunde

ſeien die neueſten Broſchüren des Verfaſſers hier angeführt. Die Titel

lauten: 1) Der einzige Rettungsweg. 2) Deutſchland nach hun

dert Jahren. Ein ſociales Märchen (sic). 3) Deutſch Land.

(Eine Monatsſchrift.) Alle drei Broſchüren ſind bei J. Schmitt in Buben

heim, Station Harxheim-Zell, in der Rheinpfalz erſchienen. k. w.
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Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lieder vom goldenen Horn

von Karl Foy.

16". brosch. / 3.– Leinwandbd. in türkischem Geschmack / 4.–

Anatolische Volkslieder aus der Kaba Dili

von Leopold Grünfeld.

Leinwandbd. in türkischem Geschmack / 2.75.

Allerlei Deutsames.

Bilder und Geschichten von Hans Grasberger.

23 Bogen. 16°. ./. 4.–

Der altindische Geist.

In Aufsätzen und Skizzen von M. Haberlandt.

22 Bog. 16". / 4.–

16°. brosch. / 2.–

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Die Abtiſſin von Säckingen.

Roman aus der Reformationszeit
0011

Hans Blum.

2 Bde. eleg. broch. M. 9.–, eleg. geb. M. 11.–

Der durch die geſchichtliche Treue, die feſſelnde Schilderung und die ſprachliche Voll

endung ſeiner hiſtoriſchen Erzählungen bekannte Verfaſſer, bietet in dieſem neueſten Roman ein

ergreifendes Bild des gewaltigen nationalen Lebens zu Beginn der Reformation in den Jahren

1523 bis 1531. In Ranke's Geiſt wird die tiefſte und mächtigſte Bewegung, die unſer

Volk ergriff, nicht vom Standpunkt des Glaubenshaders, ſondern als das gemein

ſame Ringen um die höchſten Ziele des deutſchen Volkes, ja der Menſchheit, dargeſtellt.

Im Verlage von J. E. C. Leuckart in Leipzig iſt nunmehr vollſtändig erſchienen:

Wilh. Langhan's Geſchichte der Muſik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologiſchem Anſchluſſe an die Muſikgeſchichte von A. AS. Ambros.

Zwei ſtarke Oktavbände. Geheftet / 20 netto. Elegant gebunden / 24 netto.

- Aussergewöhnliche Gelegenheit,
Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden folgende tadellose Werke unter

der Hälfte des Ladenpreises verkauft: Schlosser,

Weltgesch. f. d. deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz.

1876. 19 Bde. mit Register in Orig.-Leinwbdn.

30 ./. – Goethe-Jahrbuch, 1882–4. 3 Bde. in

Leinen, neu, 20 %. Schiller, Sämmtl.

Werke mit Biographie von Körner, gesuchte

erste Ausgabe (Cotta 1812), 12 Bde. 10./4. –

Heine, Werke, Hamb. 1876, 12 Bde. geb. und:

Grabbe, Werke, herausg. v. Gottschall, Leipzig

1870, 2 Bde. geb. zusammen 12./6.– Nachtigall,

Sahara u. Sudan, Berl. 82, 2 Bde. in Leinen

20 %. – Louis Blanc, Histoire de la Ré

volution française, Paris 1847, 12 Bde. Hlbfrz.,

Originalausgabe 30 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung# Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Verlag von A. Bouz' Erben in Stuttgart.

Es erſchienen und ſind durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Kunſthiſtoriſche Studien
VON

Dr. Paul Salvisberg.

Heft 1. Inhalt: Paris u. die franzöſ. Kunſt.

– Courbet und der moderne Impreſſionismus in

derfranzöſ. Malerei.94Seitengr.8°. Preis3 Mark.

Heft 2. Inhalt: Die franzöſ. Wandmalerei.
74 Seiten gr. 8". Preis 3 Mark.

Heft 3/4. Inhalt: Die deutſche Kriegs

architektur von der Urzeit bis auf die Renaiſſance.

142 Seiten gr. 8". Preis 6 Mark.

Jedes Heft iſt einzeln käuflich.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

9 Dr. Franz, Leopold I. und

Scheichl,ÄÄ wäh

rend des Devolutionskrieges 1667/68.

1 M. 50 Pf.

Woll l Dr. F . Die Philoſophie im

Berhältniß zu Religion und
II ſt iai

Wiſſenſchaft. Nebſt einem kurzgefaßten

philoſophiſchen Katechismus imAnhange. 1 M.

Wollny, ſº wº
Verlag von J. H. Ed. Hertz (Hertz-Mündel)

in Strassburg i. Elsass.

Froitzheim, Joh., Lenz, Goethe

und Cle0phe Fibich von Strass

burg. Ein urkundlicher Kommentar zu

Goethe's Dichtung und Wahrheit. 8 %.

96 S. / 2.50.–

Siebenmal prämiirt mit ersten Preisen
(

WiOilnen

(
sowie alle sonstigen Streich-Instrumente,

Stumme Violine zum Studiren (Patent).

ThéIll in allen Formen. Guitarren u. b

Blas-Instrumente. Schulen zu ?

allen Instrum.ÄÄ Billige

Preise. Empf v. Wilhelmy, Sarasate,

Léonard u. v. A. Ausf. Preiscour. werden D

grat. u. frco. zugesandt.

)

)

)

Gebrüder Wolff,

( Instrumentenfabrik, Kreuznach.

--- - - ------- ------

für Kunstfreunde
Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse,

historische, allegorische, Genre-, Jagd- und

Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.)

mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen

Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von Heinrich Minden,

Dresden und Leipzig.

Soeben erschienen:

Die Besessenen.

Roman in 3 Bänden Z

F. M. Dostojewski.

Preis eleg. geh. Mk. 12.–, in

Originalband Mk. 15.–.

ÄÄ schildert mit bewunderungs

würdigerÄ die ersten Anfänge des

Nihilismus. „Die Besessenen“ ist ein ebenso

merkwürdiges wie interessantes Werk.

-----

Vorräthig in allen Buchhandlungen, auch

direkt zu beziehen von der Verlagshandlung.

Lºwey, BerlinW.8, Badestuhlfabrrr-Cour.gr.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

verantwortet der zedacteur ostar zur in zertin. Redaction zerfinºw. Modernſtr. 67.
Druck von Metzger & Rittig in Leipzig

zum XXXII. Bande der „Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei

Bände umfassend) elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

-

Expedition: zertin N.w., Dorotheenſtr. 31.



Berlin, den 11. Jebruar 1888.
Band XXXIII.

-----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

- - -

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

- - n

Englands Lage und Zukunft. Von Karl Blind – Die Einrichtung pädagogiſcher Profeſſuren. Von J. Witte-Bonn. –
Literatur und Kunſt: Unſere Druckpapiere.

Inhalt:

Von Guſtav van Muyden. – Z

Ludwig Geiger. – Zur deutſchen Culturgeſchichte. Von Georg Winter. – Feuilleton: Der Senſenmann. Von H. Pontop

pidan. – Aus der Hauptſtadt: Die Heffner-Ausſtellung. Von Georg Malkowsky. – Dramatiſche Aufführungen: „Die be

wei neue franzöſiſche Romane. Beſprochen von

rühmte Frau“. Luſtſpiel in drei Acten von Franz von Schönthan und Guſtav Kadelburg. Von O. B. – Notizen. – Inſerate.

Englands Lage und Zukunft.

Von Karl Blind.

In dem Maße, wie England wieder im eigenen Hauſe

vollkommen Herr wird, geſtaltet es ſich, für den Ä großer,

von Oſten her drohender europäiſcher Gefahren, abermals zu

einer wahrlich nicht zu unterſchätzenden Macht. Seine unver

gleichliche Flotte, ſeine ungeheure Finanzkraft vermögen Ge

waltiges zu leiſten. Rußland iſt ihm der Erbfeind geworden

ſowohl Indiens halber, als auch wegen der für die#
heit des kürzeſten Seeweges nach Indien hin nachtheiligen Be

drohung Konſtantinopels. Man denke ſich England zu der

Ä Hollands herabgedrückt; mit welcher verdoppelten

Macht läge da das halbmongoliſche Moskowiterreich auf dem

Nacken des vielfach geſpaltenen Feſtlandes!

Unter ſolchen Umſtänden gehört auffallende Kurzſichtigkeit

dazu, unſeren engliſchen Stammverwandten, mit welchen wir

im ſiebzehnten, achtzehnten und in dieſemÄ zur

gemeinſamen Abwehr franzöſiſcher Weltherrſchaftspläne, in

und Waffen zuſammenſtanden, in der iriſchen Frage die

Niederlage an den Hals zu wünſchen. Da ſpricht man drüben

vom „engliſchen Joch“ in Irland! Gerade als ob das Deutſche

Reich an ſeinen Grenzen in Nord, Oſt und Weſt nicht auch

böſe Schwierigkeiten zu überwinden hätte. Wäre Deutſchland

nach Südoſten und Süden hin noch von dem Umfange vor

1866, deſſen dereinſtige Wiederherſtellung wenigſtens uns als

nothwendig erſcheint, ließen ſich verwickelte Verhältniſſe, an

denen jetzt Oeſterreich allein, zum Nachtheile des deutſchen

Volksthums, ſchwer zu tragen hat, auch dort finden.

em es nun trotzdem gefällt, als willenloſer Partei

klepper dem von den Grundſätzen der Partei abgefallenen

bisherigen Führer den Umſprung nachzumachen; wer darauf

erpicht iſt, die germaniſche Umgeſtaltung der Britiſchen Ei

lande zuerſt von Irland her, dann über Schottland und

Wales – wie Gladſtone es auch ſchon vorgeſchlagen – rück

gängig zu # wer die Parlamentsmacht dadurch beför

dern will, daß er ſie in zwei nebenbuhleriſche Hälften aus

einander ſpaltet; wer den Freiſinn in der Schaffung einer

eigenen Staatsburg für das Rölingsweſen ſucht; wer Eng

land lahmlegen will, damit das All-Slaven- oder All-Ruſſen

thum um ſo beſſer nach Oſt- und Mitteleuropa vorrücken

könne: der möge den Beſtrebungen Gladſtone's Glück wün

ſchen, der als Feind Deutſchlands, als Feind Oeſterreich

Ungarns und als Freund Rußlands ſich gezeigt hat.

Die Zeit iſt vielleicht nahe, wo Englands Dreizack von

halten, da

Nutzen werden kann. Dieſe Vorbemerkungen gehören daher recht

unmittelbar zur Sache.

Um die iriſche Frage und die jetzt von den vereinten

liberalen und conſervativen Unioniſten # zu Theil werdende

Behandlung richtig zu verſtehen, muß man ſtets im Auge be

eS bei ihr nicht um „örtliche Selbſtverwal

tung“ in dem in England landläufigen Sinne handelt, ſon

dern um Gründung einer beſonderen Nation. Lord John

Ruſſell ſchlug einmal vor, den vier Haupttheilen Irlands –

Ulſter, Leinſter, Munſter und Connaught – ſozuſagen Pro

vinziallandtage zu gewähren. Die Home-Ruler und die Par

melliten wieſen und weiſen ſolche Anerbietungen mit Hohn

zurück. Für ſie handelt es ſich darum, die proteſtantiſche,

engliſch-ſchottiſchem Blut entſtammte Bevölkerung des Nord

oſtens, welche ſich unter denÄ Umſtänden durch

Fleiß zum beſſeren Wohlſtande heraufgerungen hat, unter das

Joch einer weſentlich katholiſchen Vertretung und Vollzugs

gewalt zu zwingen und eine Sondermacht herzuſtellen, welche

Ä „Englands Bedrängniß zu Irlands Gelegenheit machen“

würde.

„Ein iriſches Parlament unter der engliſchen Krone“:

das iſt gleichwohl die Maske, unter welcher dieſelben Männer,

welche der Losreißung vorarbeiten oder ihr innerlich zuſtim

men, den meiſt nicht ſ tief in die Natur der Dinge ſchauen

den John Bull in's Homerulelager hineinzutäuſchen ſuchen.

Wir kennen eine Anzahl Ligaführer, desgleichen ſeit Jahren

ihre Preſſe, zur Genüge, um zu wiſſen, worauf ſie abzielen.

Wir kennen auch Gladſtonianer, Mitglieder des Unterhauſes,

welche ſich über die wahren Abſichten ihrer neuen Bundes

genoſſen durchaus keinem Irrwahn hingeben, aber ſchon der

maßen auf der abſchüſſigen Ebene fortgerutſcht ſind, daß ſie

im Privatgeſpräche, wenn durch Beweisgründe gedrängt, ſchließ

lich ebenfalls vor der Lostrennung Irlands nicht zurückſchrecken

zu wollen erklären,

Wer ſich aufs Fechten verſteht, wird nicht die Finte

für das eigentliche Stoß- oder Ä halten. Glücklicher

weiſe laſſen ſich die parlamentariſchen Finten der Parnelliten

um ſo leichter durchſchauen, weil die Führer theils wegen der

äußerſten Partei in Irland, welche den Kern der Kampf

ſchaar bildet, theils wegen der noch heftigeren Genoſſen in

Amerika, aus deren Geldbeutel die Ligamittel kommen, immer

wieder gezwungen ſind, ab und zu ihr wahres Ziel durch

leuchten zu Ä Irland ſo unabläſſig aufzurühren, daß

„eineÄ dadurch zur Unmöglichkeit wird“, um darauf

hin die Regierungsgewalt für die Liga ſelbſt zu beanſpruchen:

das iſt wörtlich, was hervorragende Ärº Är Parnell'ſchen

Partei als ihr Kriegsſpiel erklärt haben.
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Nichtsdeſtoweniger iſt die Preſſe in Irland ſelbſt unter

einer Toryregierung ſo frei, wie in England. Sie bedient

ſich dieſer Freiheit mit einer Schranken- und Zügelloſigkeit,

wie ſie diesſeits kaum je vorkommt. Tagaus, tagein werden,

die Mitglieder der Regierung, die reichsfreundlichen Männer

der liberalen und conſervativen Partei, als Tyrannen und

Schurken, als Galgenvögel, denen der Garaus zu machen ſei,

in Wort und Bild dem leidenſchaftlichen Haſſe eines an geſin

nungsvertraute Beichtväter und bequeme Abſolution gewohnten

Volkes preisgegeben.

Der Miniſter Balfour, welcher den iriſchen Ultramontanen

doppelt verhaßt iſt, weil er ein in der Grundeigenthumsfrage

aufgeklärtes Jung-Torythum vertritt und überdies gar ein des

päpſtlichen „Index“ würdiges Buch („Eine Vertheidigung des

philoſophiſchen Zweifels“)geſchrieben hat, bekömmt es inÄ
„United Ireland“ natürlich am ſtärkſten ab. Er wird einerſeits

Ä als ein „gypſerner Cromwell“. Als ſolcher iſt er

dargeſtellt in einem der großen Buntdruckbilder, welche dem

Blatte allwöchentlich beigegeben ſind und an blutiger Kraßheit

gewöhnlich das Unglaubliche leiſten. „Cromwell iſt nämlich

unter den iriſchen Freiheitsfreunden das ärgſte Schimpfwort,

das einem Gegner angeheftet werden kann. Der Name wird

auch immer mit der Hölle (Hell) zuſammengereimt; denn ohne

ein Hinabwünſchen des politiſchen Gegners in die Hölle geht

es bei den ligiſtiſchen Iren ſelten ab.

„United Ireland“ iſt von Herrn Parnell und einigen an

deren bekannten Unterhausmitgliedern, den heutigen Bundes

genoſſen Gladſtone's, geeignet. Sie ſind für dieſe Sprache

verantwortlich. Redacteur des Blattes iſt das Unterhausmit

glied William O'Brien, welcher ſoeben ſeine zweimonatliche

Strafhaft vollendet hat, aus welcher – wie er beim Eintritt

behauptete – er „nicht lebendig hervorgehen werde“, denn

Herr Balfour habe „ſeine Ermordung geplant!“

Wegen politiſcher Aeußerungen in Schrift und Rede hat

keine gerichtliche Verfolgung in Irland ſtattgefunden. Das iſt

ein im Auslande vielleicht kaum beachteter Umſtand. Kein

Trinkſpruch wird bei Feſtlichkeiten ſtädtiſcher Behörden in Ir

land auf das Staatsoberhaupt ausgebracht. Die iriſche Harfe,

ohne Krone, wird allein noch im Wappen gelaſſen. Bis an

die äußerſte Grenze gehen die Sonderbündler in ihren Droh

ungen mit Herſtellung einer „unabhängigen Nation“, wobei

oft genug ein mit Jubel aufgenommenes Wort des Hinweiſes

auf dereinſtige fremde Hülfe einfließt. Allem wird von Eng

land aus ruhig zugeſehen. Man rührt nicht an Freiheiten,

deren ſtaatsfeindlicher Gebrauch auf dem Feſtlande, ſei es un

ter fürſtlicher Herrſchaft oder in einem Freiſtaate, als Hoch

und Landesverrath behandelt würde und einer Menge Staats

anwälte auf lange Zeit hinaus vollauf zu thun gäbe.

Lediglich wegen geſetzwidriger Förderung des ſogenannten

„Feldzugsplanes“ in ſeinen gewaltthätigſten Ausſchreitungen

und wegen offener Widerſetzlichkeit gegen die Behörden ſind

dieÄ Verurtheilungen erfolgt. Auch in England iſt es

nicht geſtattet, ja, ſogar nirgends in der Welt, Sicherheits

mannſchaft oder Truppen in der Ausübung ihrer Pflichten bei

Aufrechterhaltung des Geſetzes mit kochendem Mehlbrei, ſieden

dem Waſſer u. dergl. zu übergießen, mit Eiſenſtangen zu be

kämpfen, die Verordnungen der Behörden den Flammen zu

übergeben u. dergl. m.

Die Grundeigenthumszuſtände im ganzen Vereinigten Kö

nigreich bedürfen noch der tiefgreifenden Aenderung; allein Ir

land gerade iſt gegenwärtig, im Vergleich zu den anderen Reichs

theilen, am Ä geſtellt. Seine Kleinpächterſchaft vertrinkt

allerdingsÄ in Feuerwaſſer ungefähr dieſelbe Summe,welche

durch den geſammten Grundzins im Lande dargeſtellt wird. Die

Statiſtik der Einlagen auf Banken beweiſt überdies, daß der

in Folge des „Feldzugsplanes“ zurückgehaltene Grundzins,

wenn nicht vertrunken, auf die Banken gebracht wird – wo

durch allein die dortige Vermehrung der Capital-Anſammlung,

bei angeblich allgemeinen jammervollem Zuſtande, ſich erklärt.

Dieſe nicht hinweg zu leugnende Thatſache ſchließt keines

wegs einzelne Fälle großer Härte aus. Solche Härte kommt

gelegentlich auch im diesſeitigen Reichstheile in Stadt und Land

vor. Wollte man aber da mit ſiedendem Mehlbrei, Eiſenſtan

Ä u. dergl. vorgehen, und zwar nicht bloß bei wirklicher

Nothlage, ſondern nach einem allgemeinen Plane der Zins

weigerung, und ſtellten ſich Parlamentsmitglieder dabei an

feuernd auf die Seite der Gewaltthätigkeit, indem ſie auf dem

Schauplatze ſelbſt erſchienen: ſo fielen die Richterſprüche ohne

Zweifel noch härter aus, als in Irland. Denn die Richter

drüben ſind immerhin Iren von Geburt und handhaben das

Geſetz wahrlich mit der mildeſten Auslegung der Vorſchrift.

Nicht wegen politiſchen Verbrechens ſind eine Anzahl

iriſcher Abgeordneten jün Ä verurtheilt worden, ſondern

wegenÄ eV' Ä nung gegen Geſetzesbeamten in

Sachen derÄ des Eigenthums. In der Behandlung

politiſch Verurtheilter iſt England allerdings Ä ſehr zurück.

Gerade der Umſtand aber, daß faſt ſchrankenloſe Freiheit in

Rede und Schrift vorhanden iſt, läßt die öffentliche Meinung

ungebührlich gleichgültig gegen dieſe Zurückgebliebenheit. Man

ches widert uns in der Behandlung der neuerdings Verurtheil

ten an. An ihr iſt indeſſen nicht der jeweilige Miniſter, ſon

dern iſt das vorhandene Geſetz ſchuld; und eine Aenderung

desſelben haben die Parnellitiſchen Ä ſelbſt nie ge

fordert, ſo lange es ſich nur um die Gefangenſetzung der von

ihnen aufgehetzten Kleinpächter handelte! Im Uebrigen haben

ſich die zu ein, zwei oder drei Monaten ſtrenger Ä Ver

urtheilten als ſonderbare Märtyrer gezeigt. Es gibt ein be

kanntes Sprichwort, daß, wenn man einem Iren wehthut,

er gleich Hunderten ſchreit. Diejenigen, welche in den wirk

lichen Freiheitskämpfen des Feſtlandes in Kerker und Todes

Ä zu gehen hatten, können bei dem kleinlichen Schauſpiele

nur die Achſeln zucken.

Aber um einen Freiheitskampf handelt es ſich in Irland

nicht, ſo wenig wie es ſich einſt in der Vendee, im Schweizer

Sonderbund und im Bunde der amerikaniſchen Südſtaaten

darum gehandelt hat. Die Agrar-Maske in Irland kann über

das dahinter liegende Römlingsgeſicht nicht täuſchen. Wir

haben Ungarns Selbſtregierung, Italiens Unabhängigkeit be

grüßt; aber darum würden wir doch nicht etwa die deutſche

„Pfaffengaſſe“ zu einem beſonderen Staate erheben wollen.

Alles hat ſeine Grenzen – namentlich das Zugeſtändniß von

Ä an die geſchworenen Feinde der Freiheit und der

eiſtesbildung.

Die eigentlichen Gladſtonianer ſind, was die Mehrzahl

der Führer betrifft, von Partei- und Aemterſucht zu ſehr er

füllt, um nicht unbedingt dem irrgegangenen Leithammel zu

folgen. Unter den Neu-„Radicalen“, welche mitmachen, gibt es

eine große Anzahl, die ſich um Gladſtone nicht im Mindeſten

kümmern, ihn ſogar unter ſich leicht dem Spotte preisgeben

und nur deshalb hülfreiche Hand leiſten, weil ſie Alles in

Erſchütterung bringen wollen, gleichviel, was daraus erfolgt.

Man kann unter dieſer Gruppe – und wir ſprechen aus guter

Erfahrung – allerhand Leute finden, welche Indien, die ge

ſammten Anſiedelungen, Irland, die Canal-Inſeln (an Frank

reich) preiszugeben bereit wären, Schottland und Wales nahezu

unabhängig ſtellen, alſo nur noch einen engliſchen Rumpf übrig

laſſen möchten. Die communiſtiſche und die anarchiſtiſche Rich

tung reicht mehrfach in dieſe Gruppen hinein. Wer nun in

einer ſolchen allgemeinen Verwirrung oder Auseinanderzerrung

den Fortſchritt ſucht, mit dem halten es vernünftige Menſchen
eben nicht. W.

Die reichstreue freiſinnige Partei möchte gern, wie dies

ſeits, ſo jenſeits beſſereÄ in örtlicher Selbſtverwal

tung, das heißt, in Grafſchaft (Gau), Stadt und Dorf ſchaffen.

Aber die grimmige Sonderbundswuth, mit welcher die Parnel

liten auf Gründung eines eigenen Nationalſtaates beharren;

der Hohn, mit welchem ſie Anerbietungen zurückweiſen; die beſten

und die ſtaatsfeindlicheÄ mit welcher ſie jede neue

Errungenſchaft ſofort gegen England ausnutzen, zwingt dazu,

den bevorſtehenden Geſetzentwurf einſtweilen auf den diesſei

tigen Reichstheil zu beſchränken. Inſofern wird die nächſte

Parlamentstagung, nachdem ſeit bald acht Jahren immer nur

Irland im Vordergrunde ſtand, weſentlich eine „engliſche

Seſſion“ werden.
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Um eine anſtändige und zweckentſprechend raſche Führung

der parlamentariſchen Geſchäfte möglich zu machen, wird es

auch nöthig ſein, die Geſchäftsordnung zu verbeſſern, damit

eine heillos unverſchämte iriſche Quertreiberei nicht abermals

ihren Spott mit der Volksvertretung des Reiches treibe. Das

bloße Gerücht von einer beabſichtigten Vorlage dieſer Art hat

Hrn. Parnell ſofort veranlaßt, ſeinen Anhängern Vorſicht zu

empfehlen. Auf ſolch ſcheinbares Einlenken iſt indeſſen be

kanntermaßen kein Verlaß. Man wird daher gut daran thun,

Maßregeln ordnungsmäßig feſtzuſetzen, wie ſie in allen Parla

menten üblich ſind.

Am Nothwendigſten aber erſcheint Vielen, deren Frei

heitsſinn keinem Zweifel unterliegen kann, die Aufhebung der

Liga mit Stumpf und Stiel. Sie geberdet ſich als die wahre

Regierung Irlands, und zwei Regierungen kann es in einem

Lande nicht geben. º kann der Papſt anderer An

ſicht ſein. Bis heute hat ſich das Cabinet zu dem genannten

Verfahren nicht ſchlüſſig gemacht. So lange das aber nicht

geſchehen, ſo lange werden die Parnelliten nicht an wirklichen

rnſt glauben und fortfahren, ihren blutigen Hohn über die

„gypſernen Cromwelle“ Englands auszuſchütten.

Die Einrichtung pädagogiſcher Profeſſuren.

Von J. Witte-Bonn.

Dieſe Blätter haben ſich ſchon wiederholt das Verdienſt

erworben, auf die Wichtigkeit von Reformen im höheren Unter

richtsweſen hinzuweiſen. Iſt doch wiederholt in ihnen die jetzt

wieder ſo brennende Frage von den unterſchiedenen Vorzügen

und den Berechtigungen, welche Gymnaſial- und Realbildung

gewähren können und ſollen, erörtert worden. Ob aber in

die bei Gelegenheit ſolcher undÄ Discuſſionen im

VordergrundeÄ Controverſen wirkliche Klarheit komme,

dies hängt ſicherlich nicht zum wenigſten ab von der Erledi

gung einer Angelegenheit, die hiermit zur Sprache gebracht

werden ſoll. Es ſcheint nämlich recht ſehr zeitgemäß, einmal

nachdrücklich das Wort zu ergreifen für die ſchon wiederholt

geforderte und noch immer nicht in wünſchenswerther Weiſe

– weil nur in ganz ſeltenen Fällen – getroffene Einrich

tung von pädagogiſchen Profeſſuren. – Die Sache iſt

nicht nur von gelehrt-zünftiger Bedeutung, ſie berührt keines

Ue(IS Ä die Univerſitäten und akademiſchen Kreiſe. Nur

Ä tlich begründete Erkenntniß des Entwickelungsganges

und Syſtems unſeres Bildungsweſens und ſeiner Schularten

ſowie ſeiner Behörden kann z. B. ein ſachkundiges Urtheil

darüber begründen, ob techniſche Lehranſtalten für beſondere

Fächer, z. B. für Bau-, Forſt-, Berg- und Agriculturweſen

neben denÄ oder mit Än vereiniat am Ä

einzurichten oder ob alle, vielleicht auch nur einzelne derſelben,

an die Facultäten der Univerſitäten anzulehnen ſind. Die

Entſcheidung darüber betrifft nicht nur den Studiengang, ſon

dern Fragen baulicher Einrichtung ſowie der Trennung oder

Concentration gewiſſer Fächer bezüglich der Vertretung durch

einen oder mehrere Lehrer. Begründete, nurÄ
Unterrichteten mögliche Anſichten über ſolche Dinge haben ſo

mit national-ökonomiſche und ſocial-politiſche Bedeutung. Ja die

Sache der Errichtung pädagogiſcherÄ iſt wie über

haupt die geſammte Ä des öffentlichen Unterrichts

und Bildungsweſens eine Angelegenheit von vielfach eminent

nationalem und ſocial-politiſchem Intereſſe und fordert daher

direct zur Behandlung an einem weithin ſichtbaren Orte heraus.

Den Ä jeder Stadtverordnetenverſammlung einer Ge

meinde, die die Aufgabe hat, Schulen zu gründen und deren

Vertreter mit Rückſicht auf die unterſchiedenen Berechtigungen

Ä zu der Einrichtung welcher Art von Lehranſtalten

ie ihreÄ geben wollen, wird dies ſehr bald klar

werden und unſere Behauptung nicht Ä weitgehend erſcheinen.

Gerade die letzten zehn Jahre brachten uns, veranlaßt

durch die ſogen. Ueberbürdung der Gymnaſien und höheren

Lehranſtalten, eine Bewegung, welche dieſen Charakter der Be

ſtrebungen auf dem Gebiete des Schul- und Bildungsweſens

in recht helles Licht ſetzte. Jedenfalls bekundete dieſelbe, daß

die Sache der Erziehung und des Unterrichts eine Angelegen

heit iſt, die nicht nur vom Geſichtspunkte des Schulmeiſters

und ſeiner Theorien ſich erledigen läßt. Denn nicht nur der

Schulmann ſondern faſt nochÄ der Mediciner und Juriſt

betheiligten ſich an dieſer Bewegung, und einen ſehr breiten

Raum nahmen in derſelben z. B. ſolche Maßregeln ein, welche

durch Rückſichten auf Grundſätze der Geſundheitspflege gefor

dert und zum Theil auch von berufenſter Seite anerkannt

worden ſind. Und ſo zäh auch in dieſen wie in allen ähn

lichen Fällen der Pädagoge von Ä daran feſthalten wird,

daß über die auch bei ihnen in Betracht kommenden Haupt

fragen die Urtheile anderer Leute nur den Werth von be

rathenden Stimmen haben: ſo viel iſt jedenfalls auch durch

die jüngſte pädagogiſche Discuſſion klar geworden, daß die

Aufgaben derÄ und des Unterrichts, vollends deren

zweckentſprechende öffentliche Organiſierung, nur gelöſt werden

können mittelſt eines Reichthums an Wiſſen und Kenntniſſen,

welcher Vertrautheit mit den verſchiedenſten wiſſenſchaftlichen

Studienkreiſen und den mannigfachſten Verhältniſſen des pri

vaten und öffentlichen Lebens, zumal mit ſolchen politiſcher

und rechtlicher Art, vorausſetzt. – Wie unbedingt nothwendig

auf der Höhe einer lebendig fortſchreitenden Theorie halte,

welche aufmerkſam den Fortgang in den beiden Hauptzweigen

des wiſſenſchaftlichen Lebens, in Geſchichts- und Natur

forſchung, verfolgt: das trat vor allem auch auf den letzten

beiden Verſammlungen deutſcher Naturforſcher und Aerzte in

den Verhandlungen der neugegründeten Section für „natur

wiſſenſchaftlichen Unterricht“ hervor. Die Vorträge und Dis

cuſſionen der letzteren erwieſen # beſonders im vorvorigen

Jahre ſo zeitgemäß und fruchtbar und waren überdies ſo zahlreich

beſucht, daß einſtimmig beſchloſſen wurde, für den dauernden

Fortbeſtand derſelben im Rahmen dieſer Verſammlungen Sorge

zu tragen. Ja ſogar zu den Gegenſtänden, über welche in den

allgemeinen Sitzungen der letzteren verhandelt wurde, gehörte

im vorigen Herbſt das Thema der Gymnaſialreform in realiſti

ſcher Richtung, für welche Profeſſor Preyer aus Jena freilich

in etwas zu turbulenter Art und Weiſe eintrat. – Obſchon

es nun noch dazu ſeit vielen Jahrzehnten Verſammlungen

„deutſcher Philologen und Schulmänner“ und auf jeder der

ſelben pädagogiſche Sectionen giebt, obwohl endlich in regel

mäßigen Zwiſchenräumen, wenigſtens in Preußen, Directoren

Conferenzen tagen, erſcheint die Pädagogik anderen Wiſſen

ſchaften gegenüber immer noch ſehr ſtiefmütterlich behandelt.

Dies wird ſie offenbar ſo lange bleiben, als ihr auf den

Univerſitäten nurÄ eine ſichere Stätte gewährt

iſt und als zumal in Preußen für ſie noch keine etatsmäßige

Profeſſur exiſtirt.

Sollte es nicht in der That hohe Zeit ſein – was

auch auf der vorletztenÄ anerkannt

wurde, – ernſte Schritte zur Beſeitigung dieſer Lücke im

akademiſchen Lehrplane der philoſophiſchen Facultäten zu thun?

Zur Bejahung dieſer Frage führen gar triftige Gründe.

Dies dürfte ſchon dann einleuchten, wenn man ſich, wie im

Ä eſchehen ſoll, auch nur in kürzeſter F

es ſchon aus dieſen Gründen iſt, daß die Ä ſich ſtets

und auf engem Raume nebeneinander eine Anzahl von Punkten

überſichtlich zuſammenſtellt, um derentwillen vor Allem für

unſeren Staat und vorzugsweiſe auf ſolchen Univerſitäten,

deren Bedeutung notoriſch weit über denÄ einer Provinz

# die Einführung pädagogiſcher Profeſſuren geboten

erſcheint. –

r Was zunächſt geltend zu machen iſt, beſteht in dem

Hinweiſe auf folgende Thatſache: Pädagogiſche Vorleſungen

werden bisher auf keiner der preußiſchen Univerſitäten regel

mäßig noch auch gar in der Weiſe gehalten, daß ſie das

Gebiet dieſer Wiſſenſchaft auch nur in einem gewiſſen Turnus

erſchöpfen. Auf der Mehrzahl der nicht-preußiſchen deutſchen

Univerſitäten iſt der Sachverhalt weſentlich kein anderer. Meiſt
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finden pädagogiſche Vorleſungen nur gelegentlich ſtatt nnd

war in einerÄ, dieÄ dem perſönlichen Intereſſe des

ocenten, welches nach dieſer oder jener Richtung hin geht,

entſpricht, als in der Art, daß dadurch den Bedürfniſſen der

Zuhörer in genügendem Maaße Rechnung getragen würde.

LetzteresÄ beiſpielsweiſe auch da nicht oder vielleicht

ſogar da am wenigſten, wo in Vorleſungen und Studenten

gegenüber der ſchulpolitiſche Geſichtspunkt einſeitig hervorgekehrt

wird, womöglich eine mit Rückſicht auf ſchwebendeÄ
den Vortrag beherrſchende Tendenz bildet. Daß der päda

gogiſche Lehrer ſchon als ſolcher über dieſe Fragen völlig orientirt,

ja als Forſcher ſogar hiſtoriſch über ihre Entſtehung gründ

lichſt unterrichtet ſei und in ſelbſtändigen Schriften oder auch

in populären Aufſätzen periodiſcher oder anderer Zeitſchriften

mehr als irgend ein anderer den Beruf habe, derartige Gegen

ſtände und controverſe Probleme ebenfalls ſelber zu erörtern,

iſt ja ſelbſtverſtändlich. Im academiſchen Hörſaale und

vor Studirenden ſollten dieſe pädagogiſchen Tagesfragen aber

zurücktreten, weſentlich nur geſtreift oder ihren philoſophiſchen

Grundlagen nach berührt, in keinem Falle tendenziös behandelt

werden. Die Controverſe, ob Simultanſchule oder nicht z. B.

gehört meines Erachtens nicht vor ein ſtudentiſches Publikum,

mindeſtens nicht in dieſer directen Form. – Wie wenig ge

ſichert ſelbſt an den größten Univerſitäten die Gelegenheit iſt,

pädagogiſche Vorleſungen, die ihren Gegenſtand eingehend be

Ä hören, wird durch die Thatſache bezeichnet, daß

ogar in Berlin höchſtens ein Mal im Jahre die Pädagogik

in dreiſtündigen Privatvorleſungen durch einen Ordinarius

vertreten iſt, nämlich dann, wenn W. Dilthey über dieſelbe

vorträgt. Es kannÄ ſehr wohl vorkommen, daß, wie es

noch im Winter-Semeſter 1886/87 der Fall war, die Ge

ſchichte der Pädagogik im Lehrplane gar nicht vertreten

iſt, oder falls gerade dieſe der einzige eine pädagogiſche Privat

vorleſung ankündigende Profeſſor gewählt hat, Ä Niemand

der fünftauſend Muſenſöhne daſelbſt in einem Semeſter über

das pädagogiſche Syſtem hören kann. Ja, dieſe im Vergleich

mit anderen F relativ Ä; Lage in Berlin

beruht nur auf dem guten Willen der für Pädagogik zugleich

ſich intereſſirenden Philoſophen, durchaus nicht auf irgend

welcher amtlichen Verpflichtung. – In Bonn, wo ſeit faſt

zwei Jahrzehnten Profeſſor Bona Meyer mit Eifer päda

ogiſche Studien fördert, iſt es doch auch noch erſt im Sommer

Ä 1886 vorgekommen, daß die Pädagogik nur in einer

einzigen öffentlichen Vorleſung behandelt wurde, da der

Verfaſſer dieſes Artikels ſelber in jenem Semeſter gerade nicht

in der Lage war neben der philoſophiſchen Privatvorleſung

noch eine pädagogiſche zu halten. – In Göttingen wurde

im gleichen Sommerſemeſter die Pädagogik von Lehrern der

philoſophiſchen Facultät gar nichtÄ doch iſt ſie

daſelbſt wohl in Folge ſtatutariſcher und aus der hannöverſchen

herrührenden Beſtimmungen durch einen theologiſchen

rofeſſor vertreten. Der Theologe K. Knoke wenigſtens las

in jenem Semeſter ein pädagogiſches Privatcolleg und ſcheint

ſolches überhaupt in regelmäßigem Turnus zu halten. – In

Königsberg pflegt ein pädagogiſches Colleg nur ein Mal

im Jahre, gewöhnlich im Winterſemeſter, gehalten zu werden.

Noch in den letzten beiden Sommerſemeſtern von 1886 und

1887 fehlte die Pädagogik im Lehrplane dieſer Hochſchule

gänzlich. In Halle trägt keiner der Profeſſoren über

Pädagogik vor, doch hält der Privatdocent Uphues dafür

regelmäßig pädagogiſche Vorleſungen oder kündigt ſolche

wenigſtens an. In Breslau pflegen Weber und Bäumker

abwechſelnd über Pädagogik zu leſen, jedoch ebenfalls ohne

amtliche Verpflichtung. In Äg vertritt H. Cohen,

in Greifswald Schüppe die Pädagogik, aber auch nur ſehr

beiläufig, ſodaß zuweilen mehrere Semeſter keine oder bloß

eine öffentliche pädagogiſche Vorleſung gehalten wird. In

Kiel ſcheint ſeit Thaulow's Tode die Pädagogik ganz ver

waiſt zu ſein. Die letzten drei Semeſter fand dort jedenfalls

keine pädagogiſche Vorleſung ſtatt. – So kläglich ſtellt ſich

die Fürſorge für Pädagogik ſchon der Anzahl der Vorleſungen

nach dar, noch kümmerlicher würde ſich deren Lage ausnehmen,

wenn wir auf Inhalt und Methode derſelben eingehen wollten.

Instar omnium erwähne ich ein eigenes Erlebniß. Vor ein

Paar ſº erzählte mir ein Ordinarius einer anderen Con

feſſion, die ſchon wegen ihrer Jugend noch keine literariſchen

Ä von ſpeciell pädagogiſchem Werthe erzeugt hat, er habe

ange Jahre hindurch gelegentlich auch Pädagogik gelehrt, ſeit

ſeinem Ausſcheiden aus einer gewiſſenÄ Stellung

fände er keine Zuhörer mehr für dieſe Disciplin. Seine Hefte

leiſteten nunmehr aber ſchon ſeit Jahren einem von Haus aus

ganz unpädagogiſchen Collegen, ehemaligen Schüler und

Glaubensgenoſſen, die beſten Dienſte für academiſche Vor

leſungen. – Bei einem von Amts wegen zu pädagogiſchen

Vorleſungen verpflichteten Lehrer dürfte in unſerer Zeit ſo

etwas wohl unmöglich ſein. Wenn auf ſolche Art ſeitens der

philoſophiſch Lehrenden die Pädagogik noch heut behandelt

werden kann, ſo iſt es nicht zu verwundern, daß die Studirenden

gar geringes Intereſſe für dieſes Fach bezeigen; ja, eben dies

iſt das Schlimmſte an der ganzen gegenwärtigen Lage der

Pädagogik, daß ihre ſo unbedeutende Stellung im Lehrplan

unbedingt auf die Würdigung, die ſie bei den Studirenden

findet, ſo nachtheilig zurückwirken muß! – –

2. An zweiter Stelle hebe ich ein mit der gegenwärtigen

Lage verbundenes Mißverhältniß zwiſchen der Vorbereitung

für den Elementar- und der für den höheren Unterricht hervor.

Sogar für dieÄ der Elementarlehrer hält man

nämlich einen ordentlichen Lehreurſus in der Pädagogik für

wichtig, ja für unentbehrlich, und doch thut man dies letztere

im Grunde für Lehrer höherer Anſtalten nicht, ſo lange nicht

an den für deren Vorbildung beſtimmten Hochſchulen, ſo lange

alſo nicht an den Univerſitäten, für etatsmäßig geſicherte

pädagogiſche Profeſſuren oder doch Lehrvorträge in dieſem

Gebiete geſorgt iſt! Offenbar liegt in dieſem Umſtande ein

Widerſpruch vor zwiſchen unſeren Beſtimmungen und Ein

richtungen für die Vorbildung zum höheren Lehramte einer

und denen zum Elementarlehrerfache andererſeits. Solcher

Widerſpruch beſteht innerhalb der für die erſtere getroffenen

Maaßregeln ſchon darin, daß man gleichwohl im examen pro

facultate docendi eine Summe pädagogiſchen Wiſſens, an ſich

Ä mit größeſtem Rechte fordert. Auch die neue „Ordnung

er Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen“ vom

5. Februar 1887 verlangt in dieſer Hinſicht eher mehr als

weniger im Vergleich mit dem früheren Reglement von 1866,

wie ein Blick auf die Beſtimmungen in § 7 und 26 der

erſteren darthut im Vergleich mit denen in § 10 und 28 der

letzteren. Man kann alle die Gründe billigen, wegen deren

ein ſo bewährter Pädagoge und Schulmann, wie der jetzige

Curator von Halle, der frühere Provinzial-Schulrath Schrader,

in ſeiner bekannten „Erziehungs- und Unterrichtslehre“, 2. Aufl.

Berlin, b. Hempel 1873, der Anſicht iſt, daß beſondere Ver

anſtaltungen für die praktiſche pädagogiſche Ausbildung der

künftigen Lehrer um ſo wirkungsloſer ſein würden, je ferner

dem Studirenden die Unterrichtspraxis mit ihrer lebendigen

Erfahrung zunächſt ſteht und ſtehen ſoll. Ich ſage, die Gründe

für dieſe Behauptung und vornehmlich den in ihr ſich be

kundenden Idealismus, welchem Schrader auf S. 215 in den

Worten Ausdruck verleiht: „es iſt deutſche Art, daß der Jünger

des Lehramts zuerſt und möglichſt ausſchließlich mit der Idealität

der Wiſſenſchaft erfüllt werde, bevor er an eine praktiſche

Verwerthung derſelben denke“, kann man anerkennen, ja man

wird ihn loben und preiſen; gleichwohl braucht man die aus

ihr gefolgerte und vorher angeführte Behauptung ſelber –

mindeſtens, falls ſie ſoÄ bleibt, – nicht zuzugeben.

Nur daß die Veranſtaltungen für die praktiſche Ausbildung

hinter der theoretiſchen Schulung zurücktreten ſollen, folgt aus

Schrader's Begründung, aber nicht mehr als dies; durchaus

u weit geht derſelbe, wenn er jede „beſondere Veranſtaltung“

ſolche praktiſche Ausbildung verwirft. Oder ſoll ſich etwa

nur der Philologe und nicht etwa auch der Mediciner mit

dem Idealismus der Wiſſenſchaft erfüllen? Steht nicht auch

dieſem die ärztliche Praxis mit ihrer lebendigen Erfahrung

fern, und doch ſucht man ihn gelegentlich methodiſch in dieſelbe

einzuführen, ohne jedoch darum die Praxis ſelber und die
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Berechtigung zu ihrer Ausübung dem ſtudirenden Mediciner

zu geſtatten? Weshalb alſo praktiſche pädagogiſche Uebungen

gänzlich mit Schrader verurtheilen? Immerhin verlangt auch

Schrader, daß der künftige Schulamtscandidat als Student

Vorleſungen über ſyſtematiſche Pädagogik ſowie über deren

Geſchichte Ä. Ä ausreichend iſt dies aber nicht. Ja,

der künftige Gymnaſiallehrer hätte ſicherlich große Vortheile

davon, wenn er auf der Univerſität auch Anleitung erhielte

zu ſchulmäßiger Behandlung der für die Lehre der Jugend

Ä und in den Kreis der Schule fallenden wiſſenſchaft

ichen Objecte. Unſere philologiſchen, mathematiſchen und

naturwiſſenſchaftlichen Seminare ſollten neben ihrer Ein

führung in die forſchende Wiſſenſchaft dieſe Anleitung

zur Lehre als eine ebenbürtige, für den Staat jedenfalls

leich wichtige Aufgabe nicht verſäumen. Ein Theoretiker der

ädagogik, der Gelegenheit hätte von dieſer Thätigkeit ſeiner

Collegen Kenntniß zu nehmen, auch ſelber irgendwie Praktiker

ſein müßte und von den Studirenden angefertigte Berichte

über ſolche ſchulmäßige Anleitung zurÄ benutzte

für die Erläuterung der Anwendung ſeiner pſychologiſch

pädagogiſchen Hauptlehren auf beſondere Lehrgebiete, könnte

in ſpeciell-pädagogiſchen Seminar-Uebungen gewiß Treffliches

leiſten. Freilich nur in einem ſiebenten oder achten Semeſter,

und auch nur ſolchen, die in Fachſeminaren bereits gearbeitet

haben, Ä der Beſuch derartiger pädagogiſchen Uebungen

Ä werden. – Welchen großen Nutzen ſpeciell eine An

eitung zu ſchulmäßiger Interpretation von Schriftſtellern ge

währen kann, habe ich bei den Philologen Köchly und

Kayſer, beſonders bei Letzterem, als Heidelberger Student

ſeiner Zeit ſelber erfahren, und ſo manche Vorwürfe nicht nur

durch Freunde und Gönner, ſondern am meiſten durch mich

ſelber in meinem Leben mich auch getroffen haben: der des

Mangels an Idealismus iſt mir bisher ſtets erſpart geblieben.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Unſere Druckpapiere.

Von Guſtav van Muyden.

Es war vor einigen Jahren, da erhob ein Ungenannter

in der Preſſe einen Klage- und Warnungsruf über die Be

ſchaffenheit des nach neuerem Verfahren bereiteten Papiers.

Er wies nach, daß ſelbſt diejenigen Urkunden, die dazu be

ſtimmt ſind, dem Zahn der Zeit zu trotzen, als wichtige Akten,

Verträge, Standesamt-Urkunden und dergl. auf einen ſo elenden

Stoff geſchrieben ſeien, daß man den Zeitpunkt angeben könne,

wo von denſelben auch nicht die leiſeſte Spur vorhanden ſein

Ä und er forderte die Behörden auf, hierin Wandel zu

(Iſſell.

Sonderbarerweiſe verhallte der Mahnruf nicht ungehört.

Die Behörden wurden ſtutzig, man führte eine Schaar Chemiker

ins Treffen, vertraute ihnen Bogen von dem vorhandenen

Aktenpapier an und forderte ſie auf, daran ihre Künſte

zu verſuchen. Das Ergebniß ihrer Arbeiten war nicht gerade

hoffnungserweckend undsº der Warnungsſtimme im Großen

und Ganzen Recht. an beſchloß hierauf höheren Orts,

wenigſtens die Urkunden der Zukunft vor dem ſicheren Unter

gang zu retten, und verfügte, zunächſt für Preußen, die Er

richtung einer Papierprüfungs-Anſtalt, welche Anfang

1885 in Charlottenburg ihre ſegensreiche Thätigkeit eröffnete.

Bald darauf – im Juli 1886 – erließ das preußiſche

Handelsminiſterium Beſtimmungen, nach welchen die mitÄ
ausſchreibungen betrauten Beamten ſich künftig richten ſollten,

und ſtellte, auf Grund der Unterſuchung der genannten An

ſtalten, vier Papierſtoffklaſſen auf, indem es zugleich die Klaſſen

angab, denen die Unterlagen für die verſchiedenen behördlichen

Schriftſtücke künftig zu entſprechen hätten.

Die erſte Klaſſe enthält die Papiere, die nur aus Hadern

beſtehen und beim Verbrennen höchſtens zwei Procent Aſche

eben. Dieſes auserleſene, koſtbare Papier iſt nur für beſon

ers wichtige und auf lange Aufbewahrungsdauer berechnete

Urkunden beſtimmt. Gewöhnliche Urkunden, Standesamts

Regiſter, Geſchäftsbücher müſſen ſchon mit einer geringeren

Sorte vorlieb nehmen, der Klaſſe II nämlich, bei welchen der

# von Strohſtoff und Celluloſe geſtattet, dafür aber Holz

ſchliff ausgeſchloſſen iſt. Höchſter Aſchengehalt 5 Procent.

Unglimpflicher wird mit dem gewöhnlichen Kanzlei- und Brief

papier verfahren. Jedoch iſt bei der III. Klaſſe der Holzſchliff

noch ausgeſchloſſen, und es darf der Gehalt an Aſche 15 Procent

nicht überſteigen. In die vierte Klaſſe endlich ſind die Papier

ſorten eingereiht, bei denen alles erlaubt iſt und die in der

Regel nicht einmal zum Einſchlagen von Wurſt und Käſe

taugen, weil ſie brechen, wenn man ſie zerknittert.

Damit waren, wenigſtens im amtlichen Verkehr, erträgliche

Zuſtände angebahnt. Äh wurde eine Gebühr feſtgeſetzt,

gegen deren Entrichtung es auch Privatleuten möglich gemacht

iſt, die von ihnen bezogenen Papiere der amtlichen Prüfung

zu unterziehen, und ſich vor Betrug und Fälſchungen zu ſchützen.

Hat nun das Publikum und haben insbeſondere diejenigen

Verlagshandlungen von der Einrichtung der amtlichen #
prüfung Gebrauch gemacht, deren Werke Anſpruch auf einen

dauernden Werth erheben dürfen? Leider iſt es nur in ver

einzelten Fällen geſchehen. Dies ergiebt ſich aus einer ſoeben

erſchienenen Schrift von A. Martens, dem Vorſteher der

mechaniſch-techniſchen Verſuchsanſtalt: „Ueber Druckpapiere

der Gegenwart“, der wir Einiges entnehmen wollen.

Zuvörderſt aber einige Worte über die Zuſätze, welche

unſerem Papiere den Charakter der verhältnißmäßigen Beſtän

digkeit benommen, und die leider, wie wir untenÄ werden,

ganz unentbehrlich geworden ſind.

Der böſeſte Feind der Unſterblichkeit unſerer Schrift

ſteller iſt, wie aus obiger Mittheilung hervorgeht, der Holz

ſchliff, d. h. Holzblöcke, welche durch Schleifen auf Mühl

ſteinen in einen Brei verwandelt und nach erfolgtem Trocknen

in Geſtalt von Platten an die Papiermühlen abgeſetzt werden.

Bei Weitem nicht ſo ſchlimm iſt dieÄ deren Be

ſtandtheile zwar dieſelben ſind, bei welcher aber die Holztheile

entfernt ſind, welche ein ſchnelles Verderben des Papiers her

beiführen. Endlich werden zur Ergänzung der leider viel zu

geringen Hadernvorräthe Stroh, ſowie Alfa- und Eſpartogras

verwendet, welche Stoffe zwar nur geringwerthiges Papier

liefern, jedoch in Bezug auf Haltbarkeit der Celluloſe etwa

gleichÄ achten ſind.

uch kommt es, wie oben erſichtlich, bei der Prüfun

des Papiers ſehr auf deſſen Aſchengehalt an, das heißt, Ä
deſſen Gehalt an anorganiſchen, mineraliſchen Beſtandtheilen.

DieſeÄ rühren meiſt daher, daß die Fabrikanten

Ä Papieren billige mineraliſche Stoffe beimiſchen, um deren

örper und vielleicht auch deren Gewicht zu erhöhen. Daß

dieſe Beimiſchung ſchädlich iſt, beweiſt ſchon deren Verfehmung

durch den Handelsminiſter.

Um ſich über unſere Papierzuſtände eine Meinung zu

bilden, verſchaffte ſich die erwähnte Verſuchsanſtalt einzelne

Nummern oder Ausſchnitte aus etwa hundert älteren und

lleUETENÄ des In- und Auslandes und unterwarf

dieſe Proben ihrer bewährten chemiſchen Prüfung auf den Ge

halt an Holzſchliff und derartige minder ſchädliche Surrogate,

worauf ſie ſchließlich dieſe Ä verbrannte, um deren

Aſchengehalt beſtimmen zu können. Das Ergebniß der müh

ſamen und langwierigen Arbeit war die in der erwähnten

Schrift veröffentlichte Tabelle, deren Angaben nicht gerade tröſt

lich ſind. Wir wollen, um den Neid der übrigen Zeitſchriften

nicht zu erregen, die Namen der Hauptſünder auf dieſem Ge

biete ebenſowenig anführen, wie die Titel der Blätter, welche

aus der Ä Wäſche verhältnißmäßig weiß hervorgingen,

und überlaſſen es den Freunden der Chronique scandaleuse,

durch Beſchaffung des Schriftchens ihre Neugierde zu befrie
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digen. Wir begnügen uns vielmehr mit einigen Angaben über

des # der Unterſuchung:

Zur erſten Klaſſe (Papiere, welche nur aus Lumpen her

geſtellt ſind) gehören demnach, von 97 unterſuchten Zeitſchriften

papieren, nur zwei, oder vielmehr nur eins, da die eine

Probe aus den älteren Jahrgängen eines Blattes entnommen

iſt, welche ſich inzwiſchen zu den Surrogaten bekehrt hat. Mit

den Beiſpielen aus der zweiten Klaſſe, d. h. den Papieren

Ä Holzſchliff, iſt es nicht beſſer beſtellt, denn es gehören

ebenfalls nur zwei Zeitſchriften in dieſe Klaſſe. Die dritte

Klaſſe zählt 31 Zeitſchriften, von denen aber ſieben noch aus

Stoffen beſtehen, die „eine längere Ausdauer wenigſtens mit

einiger Sicherheit gewährleiſten“. Zur Gruppe IV endlich ge

hören 62 Papierſorten! Die Schriftſteller, deren Arbeiten auf

ſolche Papiere niedergelegt ſind, müſſen ſomit darauf gefaßt ſein,

daß ihre Werke ſchon innerhalb eines Menſchenalters dem

Verderben anheimfallen. Ja, gewiſſe Blätter, welche ſicherlich

Anſpruch auf dauernden Werth erheben dürften, laſſen 20 bis

60 Proc. Holzſchliff für ihre Papiere zu. Ueber dieſen Stoff

aber fällt Martens folgendes Urtheil:

„Der Holzſchliff, welcher an ſich ſchon ein ſprödes und

wenig feſtes Papier liefert, vermehrt in kurzer ZeitÄ Sprö

digkeit erheblich, und wird brüchig; er vergilbt ſchnell unter

dem Einfluß des Lichtes und der Wärme“Man darf ſogar

behaupten, daß der Holzſchliff auch die übrigen im Papier

enthaltenen Faſerarten in Mitleidenſchaft ziehe, denn es iſt klar,

daß die inkruſtirende Maſſe des Holzſchliffes, der Erreger der

Ä ebenſo ſehr auf die benachbarten reinen Celluloſe

aſern einwirken wird, als auf die eigene Celluloſenmaſſe des

Holzſchliffes. Der Holzſchliff muß deswegen als ein ſchäd

licher Beſtandtheil eines Druckpapieres gelten, wenn die daraus

hergeſtellte Druckſchrift einem häufigen ſtarken Gebrauch aus

geſetzt oder auf lange Zeit hinaus aufbewahrt werden ſoll.“

Zum Schluß hält der Verfaſſer der „Druckpapiere der

Gegenwart“ den Verlegern und Vereinen eine Reihe Veröffent

lichungen aus dem vorigen Jahrhundert als Spiegel vor, deren

Papier aus reinem Leinen beſteht, und fordert die Schuldigen

dringend auf, zu ihren Druckwerken „ein gutes ausdauerndes

Papier zu verwenden und die minderwerthigen Stoffe nur für

ſolche Schriften zu F welche Tageszwecken dienen“.

So berechtigt dieſe Aufforderung an ſich iſt, ſo möchten

wir doch manche Einwendungen gegen deren Form erheben.

Wir ſehen von der peſſimiſtiſchen Anſicht ab, nach welcher es

ein wahrer Segen wäre, wenn der ungeheure Wuſt von Druck

ſchriften, welchen unſer papiernes Zeitalter tagtäglich erzeugt,

baldmöglichſt vom Schauplatz ſpurlos verſchwindet. Man

darf aber bei derÄ der Frage folgende Geſichts

punkte nicht außer Acht laſſen:

Zunächſt iſt es, zumal in größeren Geſchäften, rein un

möglich, jeden Bogen Papier, und auch nur jeden Ballen auf

deſſen Gehalt an Surrogaten zu unterſuchen. Der Verleger

iſt in dieſer Hinſicht meiſtÄ die Angaben der Papier

lieferanten auf Treu und Glauben hinzunehmen. Und ſelbſt

wenn er es vermöchte, ſo würde ihn die Rückſicht auf die

Concurrenz, die leidige Gewohnheit des Leſepublikums, ſtets

zum Wohlfeilſten zu greifen, zwingen, in den meiſten Fällen

dem Grundſatze „billig und u huldigen.

Nehmen wir aber an, die Gej der Verleger von

Werken, Zeitſchriften, wie von größeren Zeitungen einigten ſich

dahin, nur Hadernpapier zu bedrucken, ſo würde die Ausfüh

rung dieſes Beſchluſſes einfach an dem Umſtande ſcheitern,

daß der jährlich erzeugte Vorrath an Hadern den Bedarf viel

leicht nicht einmal Ä vierzehn Tage deckt. Inſofern iſt es

ungerecht, dem Verlagsbuchhandel der Gegenwart die Bücher

und Zeitſchriften der guten alten Zeit vorzuhalten. Der Papier

bedarf des 18. Jahrhunderts # ſich zu dem jetzigen viel

leicht wie eins zu hundert. Auch verwendeten unſere Altvor

dern aus einem ſehr guten Grunde nur Hadern: die Surro

gate waren damals unbekannt. Sie ſind ein Erzeugniß unſe

rer Zeit, und zwar ein Erzeugniß der Noth, nicht des eigenen

Triebes. Man ſchränke die literariſche Production Ä ein

Zehntel ein, und es werden Papierfabrikanten und Verleger

mit dem größten Vergnügen Holz,Ä Alfa u. dgl. aus

ſchließen, die ihnen nur Mühe und Verdruß verurſachen.

Welchen Geiſteserzeugniſſen ſoll nun die Ehre widerfahren,

daß ſie auf ſurrogatfreien Papier prangen? Dieſe Frage dürfte

ſchwer zu beantworten ſein und die Auswahl dem Verleger

manches Kopfzerbrechen verurſachen. Martens ſpricht in all

gemeinen Ausdrücken vonÄ# Werken, die einen

dauernden Werth haben und daher unſeren Nachkommen un

verſehrt überliefert werden müſſen. Dieſe Eintheilung der Lite

ratur in wiſſenſchaftliche Werke, die unbedingt zuÄ ſind,

und in ſolche Werke, wie Romane, Gedichte, Beſprechungen von

Tagesfragen, Zeitungen c., welche ohne Schaden dem Verder

ben geweiht werden dürfen, möchten wir uns nicht ohne Wei

teres zu eigen machen. Bei dem Vorwärtsſtürmen beſonders

der Naturwiſſenſchaften, der Technik, der Medicin, welches

unſere Zeit kennzeichnet, kommt es ſehr häufig vor, daß

wiſſenſchaftliche Werke und Abhandlungen nach ſehr kurzer

Zeit nur noch einen geſchichtlichen Werth beanſpruchen. So

ſind, um nur ein Beiſpiel anzuführen, vor zehn Jahren er

Ä Bücher über elektriſche Beleuchtung heutzutage der

akulatur gleichzuachten. Wer wollte andererſeits leugnen,

daß viele neuzeitliche Sittenromane und Luſtſpiele für den

künftigen Culturhiſtoriker eine wahre Fundgrube ſein werden?

Wer wollte beſtreiten, daß Reihen von Tagesblättern dem

Geſchichtsforſcher wie auch dem Sittenſchilderer dereinſt höchſt

ſchätzenswerthe Aufſchlüſſe liefern werden? Wer ſtellt endlich

in Abrede, daß es jammerſchade wäre, wenn man in hundert

Jahren in den Bibliotheken vergeblich nach den Meiſterwerken

der zeitgenöſſiſchen Dichtkunſt ſuchen würde?

Die von Martens vorgeſchlagene, mehr mechaniſche Ein

theilung in Dauerſchriften und Makulaturſchriften iſt daher

kaum durchzuführen. Wir können nicht wiſſen, welche Werke

der Jetztzeit unſere Nachkommen ſchmerzlich vermiſſen werden.

Andererſeits iſt es, wie geſagt, unmöglich, zum Drucke der

vielleicht 30,000 Bände und Tauſende von Zeitungen, mit

denen die Welt jahraus jahrein beglückt wird, ausſchließlich

nahezu ſurrogatfreies Papier zu verwenden, und es wäre auch

eine beiſpielloſe Verſchwendung, da mindeſtens 99 Procent

dieſer Preßerzeugniſſe doch in kurzer Zeit den Weg alles Flei

ſches wandern. Es genügt vielmehr vollkommen, wenn von

jeder Erſcheinung der Literatur, das Wort im weiteſten Sinne

enommen, einige Exemplare dadurch vor dem wahrſcheinlichen

Äng gerettet werden, daß man ſie auf Hadernpapier

UU(tt.

Dies zu erreichen iſt verhältnißmäßig leicht. Man be

ſtimme einfach, daß zu den Pflichtexemplaren der Werke, welche

den Landesbibliotheken geliefert werden müſſen, nur Papier

aus der Klaſſe I verwendet werden dürfen. Dadurch würde

man die Verleger zur Veranſtaltung einer kleinen Auflage auf

Ä Papier zwingen, für welche ſie an nicht privilegirte

ibliotheken, Bücherliebhaber, Gelehrte, die auf ihre Bücher

ſammlungen etwas geben, zu etwas erhöhten Preiſen bereit

willige Abnehmer fänden. Die nicht erhebliche Mühewaltung

für die Veranſtaltung ſolcher Ausgaben, deren es übrigens

bereits viele gibt, würde ſich ſehr bald reichlich verlohnen.

Zwei neue franzöſiſche Romane.

Beſprochen von Ludwig Geiger.

Unter den neueren franzöſiſchen Romanſchriftſtellern iſt

Ä derÄ und Guy de Maupaſſant

der dichteriſchſte. Beide unterſcheiden ſich durch ihre Begabung

durch die Wahl ihrer Stoffe und durch die Behandlungsweiſe

derſelben. Maupaſſant iſt in erſter Linie Erzähler, Bourget

Grübler. Beide ſcheuen ſich nicht, die Nachtſeiten derÄ
lichen Geſellſchaft aufzudecken; aber während Maupaſſant den

Schleier mit Behagen hebt, über Obſeönes zu lächeln ſcheint,

oder den Zeitgenoſſen das Spiegelbild ihrer Zuſtände ironiſch
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vorhält, ſchüttelt Bourget verzweifelnd das Haupt, und ſeine

finſteren ſº umſpielt kein Lächeln.

Dieſe beiden grundverſchiedenen Schriftſteller begegnen

ſich nun einigermaßen in ihren jüngſt erſchienenen Romanen.

Dieſes Zuſammentreffen iſt ſchon an und für ſich intereſſant

genug, aber die Romane ſelbſt ſind ſo charakteriſtiſch, daß

man ihnen eine Würdigung zu Theil werden laſſen kann.

Bourget führt uns in ſeinem Roman in das echte Pariſer

Leben der oberen Zehntauſend ein. Schon durch den Titel

ſeines Romans“) deutet er an, daß er von unwahrem Treiben

uns unterrichten wolle. Ein junger Schriftſteller, René Vincy,

der bisher in kleinbürgerlichem Kreiſe gelebt hat, verzärtelt

von ſeiner Schweſter, in einem heimlichen unſchuldigen Ver

hältniß mit einem einfachen anmuthigen Mädchen, wird nach

dem glänzenden Erfolge ſeines erſten Dramas durch einen

ſeiner Collegen, der nicht wenig zu dieſem Erfolge mitgewirkt

hat, Herrn Claude Larcher, in die großeÄ eingeführt.

Dieſer Larcher iſt ein Skeptiker, der den Genuß verlacht und

ihn doch beſtändig wieder aufſucht, ein Weiberverächter, der

trotz ſeiner Theorien die Frauen nicht entbehren kann, in den

Banden einer Schauſpielerin ſchmachtet, die ihn auf's Unwür

digſte täuſcht, und mit raffinirter Schlauheit behandelt, von der er

Ä zehnmal losſagt, ſie mißhandelt, verwünſcht, der öffentlichen

Verachtung preisgibt, zu der er trotz aller Vorſätze jedoch und

trotz aller Maßnahmen ſtets aufs Neue zurückkehrt. Obwohl

ihm das Beiſpiel dieſes Freundes Warnung genug ſein könnte

und obwohl er aus der lieblichen Idylle, die ihn umſpielt,

Feſtigkeit erringen könnte, um gegen alle Gefahren gewappnet

zu ſein, verliebt ſich Vincy gleich in der erſten Geſellſchaft, die

er beſucht, in eine ſchöne Frau, Mad. de Moraines. Er ſieht

in ihr das Ideal ſeiner dichteriſchen Träume: ihr madonnen

haftes Antlitz, ihr kluges Geſpräch feſſeln ihn, ihre berechnete

Zurückhaltung, ihre ſchlaue Reizung entflammen ihn vollſtän

dig. Er hält ſie für ein reines tugendhaftes Weſen und ahnt

nicht, daß ſie eine feile Courtiſane iſt. Ihren Mann liebt ſie

nicht, obwohl er alle Eigenſchaften beſitzt, um ein Weib glück

lich zu machen; ſie iſt ihm ſchon oft treulos geweſen aus

reiner Luſt an der Sünde; nun lebt ſie ſchon ſeit Jahren in

einem intimen Verhältniſſe mit einem Hausfreund, den ſie

wöchentlich beſucht und von dem ſie die koſtbarſten Geſchenke

empfängt, von dem ihr Mann allerlei kleine Vortheile zieht. Aber

der junge glühende Dichter mit ſeinem Kinderherzen und ſeiner

vollenÄ Unerfahrenheit hat es ihr angethan;

ſie ergibt ſich ihm, um auch das Glück in dem Schriftſteller

ſtübchen kennen zu lernen und weiß ihn geſchickt von ihren

Kreiſen fernzuhalten, um das Leben fortführen zu können, an

das ſie ſich nun einmal gewöhnt hat und von dem ſie auch nicht

laſſen will, da ja die neue Leidenſchaft nur zu ihren Sinnen,

nicht aber Ä ihrem FF ſpricht. Trotz ihrer Vorſicht kommt

Vincy zur Erkenntniß. Durch Zufall erblickt er ſie mit ihrem

Galan, durch ein Geſpräch mit der Schauſpielerin erfährt er

das ſtadtbekannte Gerücht, durch Einſchlagen der Wege, die

ſein Freund ihm verräth, ſpürt er ſeiner Freundin nach und

entdeckt ihre heimlichen Zuſammenkünfte. Von Zorn und Ver

zweiflung ergriffen, ſchleudert er der Treuloſen die Anklage in's

Geſicht, er flieht ſie, muß aber zu ſeinem Entſetzen bemerken,

wie ſeine Leidenſchaft trotz Flucht und Entſagung ihn nicht

verläßt. Da ſucht er ſie noch einmal auf, um ihr den Vor

ſchlag zu machen, mit ihm zu entfliehen. Aber er begegnet

nur einer höflichen Abweiſung und dem Gegenvorſchlag, doch

ruhig das Leben zu Vieren fortzuſetzen, bei dem Jeder ſein

Theilchen Genuß zugemeſſen erhält. Der Ehemann bleibt

blind wie zuvor, der Galan, trotzdem er Alles merkt, iſt zu

frieden, weil er die Unwiderſtehlichkeit ſeiner Geſchenke kennt,

nur der Schriftſteller vermag die Heuchelei und die Zerſtörung

ſeiner Ideale nicht zu ertragen, er verſucht einen Selbſtmord,

verfehlt jedoch ſein Ziel. Er wird dem Leben wiedergegeben

und vorausſichtlich ſich bald wieder nach derjenigen ſehnen,

die ihn erſt leben gelehrt hat.

Bourget hat mehr als in der vorſtehenden Analyſe anzu

deuten war, von den modernen und modernſten Naturaliſten

angenommen. Er ahmt ihnenÄ in zwei Punkten

nach: einmal in der Detailſchilderung von Pariſer Straßen,

Höfen, Localitäten; zweitens in der Ausmalung intimſter Liebes

ſituationen.

Während Bourget ſich dergeſtalt, nicht immer zu ſeinem

Vortheil, Anleihen bei den Naturaliſten erlaubt, iſt er in ſeiner

eigentlichen Manier, der pſychologiſchen Vertiefung, einem der

begabteſten aus dieſer Claſſe, Maupaſſant, zum Vorbilde ge

worden. Des Letzteren Stärke liegt eigentlich in der Novelle

und Skizze. Er iſt ein Meiſter im lebendigen Vortrage eines

ſchnell ſich entwickelnden Vorganges: er verſteht es, humoriſtiſch,

rührend, ſpannend zu erzählen. In ſeinen größeren Romanen

dagegen hatte er bisher wohl höchſtÄ oft über

Gebühr deutliche Einzelbeſchreibungen gegeben, aber immer

# ein Gemiſch vieler einzelner Scenen als ein einheitliches

anze.

Ein weſentlich anderes Gepräge zeigt ſein neuer Roman.“)

Der Inhalt deſſelben iſt kurz erzählt. Das Ehepaar Roland hat

ſich nach HavreÄ wo der Mann, der ſich als Juwe

lier in Paris mäßige Renten erworben, ſich dem Angelſport

ergibt, die Frau in beſchaulicher Muße lebt. Zwei Söhne

theilen ihren Aufenthalt, der leidenſchaftliche, geiſtreiche Pierre,

der nach mannigfachen verfehlten Verſuchen Arzt geworden iſt,

der ſchöne, ſanfte, aber etwas beſchränkte Jean, der ſich als

Advokat niederzulaſſen gedenkt. Letzterem fällt eine bedeutende

Erbſchaft eines Herrn Maréchal zu, die er unbedenklich annimmt.

Dieſes Zufallen des ErbesÄ der Bruder zuerſt mit Neid,

durch Zuflüſterungen Unbetheiligter kommt er auf den Ver

dacht, daß dieſe BevorzugungÄ Urſachen haben müſſe,

durch Grübeleien, geſchickte, der Mutter geſtellte Fragen, ſcharfe

Beobachtungen, Vergleich der Geſichtszüge ſeines Bruders mit

denen des Erblaſſers erlangt er die Gewißheit, daß dieſer ein

Sohn Maréchals iſt. Ä Erkenntniß, verſchärft durch den

Neid und durch die Eiferſucht auf eine junge Wittwe, deren Zu
neigung der Bruder erworben, übt aufÄ eine entſetzliche

Wirkung aus, dergeſtalt, daß er durch Worte, Blicke, Launen

ſeine Umgebung, beſonders ſeine Mutter kränkt und peinigt,

und daß er ſich ſelbſt in heftigemÄg darüber verzehrt,

daß er ſeine bisher angebetete Mutter als Verworfene betrach

ten muß. Endlich kann er ſein Geheimniß nicht mehr zurück

halten: er ſchleudert es ſeinem Bruder ins Geſicht, während

die Mutter im Nebenzimmer das Bekenntniß anhört. Mit dem

jüngeren Sohn allein gelaſſen, Ä die Mutter ihre That,

aber ohne Reue, ja mit dem beglückten Ausruf, daß dies Ver

hältniß mit Maréchal ihre einzige Lebensfreude geweſen ſei, und

mit dem Verlangen, der Sohn müſſe in Gemeinſchaft mit ihr

das Andenken an ſeinen wirklichen Vater in Ehren halten,

wenn er wolle, daß ſie am Leben bleibe. JeanÄ der

Mutter, behält das Erbe des angeblichen Hausfreundes, hei

rathet die junge Wittwe, ohne ihr ſeine uneheliche Geburt zu

verrathen, und erwirkt, um das Glück derÄ vollſtändig

zu machen, die Entfernung des läſtigen Bruders, der, zum

Schiffsarzt ernannt, eine mehrjährige Seereiſe antritt.

Das Gemeinſame der beiden Romane ſpringt in die Augen.

Hauptſächlich zwei Umſtände begründen dieſeÄ
und geben beiden Romanen eine typiſche Bedeutung für die

augenblicklich in Frankreich herrſchende Geſchmacksrichtung und

-Verirrung.

Der Eine iſt die Unſittlichkeit der Vorausſetzung und

Auffaſſung. Nicht die Vorgänge, die geſchildert werden, ſind

unſittlich, onj die Anſchauung, die der Erzählung zu Grunde

liegt. Es iſt die von dem Recht der Frau auf Ehebruch.

Dieſes Recht gründet ſich nicht etwa auf ein gleichartiges Ver

gehen des Mannes (wie in Dumas' „Francillon“), noch auf

unleidliche Charaktereigenſchaften deſſelben, ſondern einfach und

allein auf die Luſt der Frau, in dem einen Falle auf ihre

Sinnenluſt, im anderen auf eine Art ungeſtilltes Sehnen, auf

*) Paul Bourget: Mensonges. Paris, A. Lemerre.

*) Guy de Maupassant, Pierre et Jean. (Paris, P. Ollendorf)

Die für einen franzöſiſchen Roman ungewöhnlich lange Vorrede iſt dazu be

ſtimmt, die Anſichten des Verfaſſers über den Roman näher zu beleuchten.
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einÄ nach wahrer Herzensbefriedigung. Der betrogene

Ehemann bei Maupaſſant iſt ein Tropf, ein älterer,#
licher, beſchränkter Philiſter, der aber in ſeiner Thätigkeit durch

aus wacker, in ſeiner Liebe zu Weib und Kindern, in ſeiner

Geſinnung unantaſtbar iſt, der Gatte bei Bourget iſt ſogar

ein Ehrenmann im beſten Sinne des Wortes. Ä Frauen

haben keine Ahnung, daß ihre That vor dem Sittengeſetz ebenſo

ſchlecht erſcheint, wie vor dem bürgerlichen Geſetz. Beide

Dichter halten es nicht nur nicht für ihre Pflicht, die Schul

digen zu ſtrafen, ſondern ſie erklären ihre That mindeſtens

für entſchuldbar, faſt für lobwürdig.

Das Zweite, worin Beide zuſammentreffen, iſt das Un

genügende der Löſung. Im Roman erwarten wir, ebenſo wie

im Drama, einen vollkommenen Abſchluß. Ein ganzes Leben

ſoll uns vorgeführt werden mit ſeinen Wechſelfällen, aber zu

leich auch mitÄ endgültigen Entwickelung. Es Ä
nicht etwa darum, daß eine der bequemſten Löſungen,

Heirath oder Tod, uns dargeboten werden, ſondern nur darum,

daß diejenigen Verwickelungen, welche das Weſen des Romanes

ausmachen, nicht wieder in gleicher oder ähnlicher Weiſe ſich

wiederholen. Gegen dieſe Forderung, die für den realiſtiſchen

Roman ſo gut gilt, wie für den idealiſtiſchen, verſtoßen beide

Autoren: ſie erzählen uns nichts Ganzes, ſondern Epiſoden,

ſie entlaſſen uns nicht mit dem Gefühl der Befriedigung, wel

ches jeder Abſchluß hervorruft, ſondern mit der bangen Frage,

was dann? Wie Larcher # ſeinerÄ Trauer über

das Unglück ſeines Freundes ſich des Verſprechens erinnert,

mit ſeiner unwürdigen Geliebten zu diniren, ſo wird, des ſind

wir ſicher, Vincy nach ſeiner Heilung zu ſeiner Freundin zurück

kehren, obwohl er ſie als eine Verworfene erkannt hat. Nach

der Beendigung ſeiner Seereiſe wird Pierre das väterliche Haus

wieder betreten und ſeine Selbſtqual und die Peinigung der

Mutter fortſetzen. Und ſo bleibt es dem LeſerÄ den

Schluß hinzuzufügen, welchen die Dichter zu erfinden für un

nöthig gehalten haben. Aber damit verkennen ſie ihre Auf

gabe. Will der realiſtiſche Roman das Leben wirklich ab

ſpiegeln wie es iſt, ſo mag er uns F in die Räthſel des

Lebens einführen, aber er darf uns ihre Löſung nicht vor

enthalten,

Zur deutſchen Culturgeſchichte.

Von Georg Winter.

Die Entwickelung der Cultur der Menſchheit iſt ein lang

ſam und allmählichÄ Proceß: nicht Ä.
und unvermittelt vollzieht ſie ſich, ſondern in allmählichem

Aufbau des Werdenden aus dem Gewordenen, bei welchem

ſtets und in jedem Augenblick das Erſtere von dem Letzteren

bedingt und hervorgebracht wird. Auch die großen weltge

Ä Perſönlichkeiten, welche dieſen continuirlichen Zu

ammenhang zu durchbrechen, die Menſchheit mit Einem großen,

gewaltſamen Sprunge von dem Boden der Vergangenheit los

geriſſen zu haben ſcheinen, ſtellen ſich der eindringenden welt

Ä Betrachtung, doch nur als die großen Markſteine

ar, an welchen die Entwickelung eine neue, aber doch mit dem

Vorhergehenden immer wieder im Zuſammenhang ſtehende Rich

tung genommen hat. Es gibt in dieſem großen und gewal

tigen Entwickelungsgange, den wir die Geſchichte der Menſchheit

nennen, nichts Unvermitteltes, allein aus ſich ſelbſt Hervor

Ä enes und zu Begreifendes, auch die größten Geſtalten

er Weltgeſchichte ſind Producte des Vorhergegangenen: ihr

großartiges Verdienſt um die Entwickelungsgeſchichte der Menſch

Ä liegt vor Allem darin, daß ſie die innerſten Triebfedern

des Zeitgeiſtes zu erfaſſen und demſelben eine neue, aber

doch wieder an das Vorhergegangene anknüpfende Richtung

zu geben verſtanden.

Am meiſten ſcheinen einer ſolchen Betrachtungsweiſe der

Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit jene großen, ſcheinbar

plötzlich auftretenden Umwälzungen zu widerſprechen, welche

wir je nach dem individuellen Standpunkte des Betrachtenden

als Reformationen oder als Revolutionen zu bezeichnen pflegen.

Es ſcheint ſo, als wenn in ſolchen großen Epochen der conti

nuirliche Faden jäh durchriſſen und ein abſolut Neues gebildet

worden wäre. In der Ä iſt die geſchichtliche Betrachtung,

namentlich gegenüber den beiden größten Ereigniſſen dieſer

Art in der neueren Geſchichte, der Reformation des 16. und

der franzöſiſchen Revolution des 18. Jahrhunderts, vielfach zu

dieſer Anſchauung gelangt. Geblendet von dem Ueberraſchenden

und Neuen, welches dieſe Bewegungen gegenüber der vorher

gehenden Zeit darzuſtellen ſchienen, überſah man vielfach, daß

auch dieſes Ueberraſchende und Neue nur auf gerade der ge

gebenen Grundlage möglich war und daher mit allen Wurzeln

in dem AltenÄ Der gewaltige und tiefeingreifende Ein

fluß und Erfolg der Reformideen Luthers wird nur verſtänd

lich, wenn man ſich ein klares Bild der Zuſtände, aus denen

dieſelben hervorgegangen ſind, verſchafft. Die neue Richtung,

welche die Entwickelung durch Luther nahm, iſt aus der alten

mit einer Art innerer Nothwendigkeit hervorgegangen: Luther

iſt das großartige Werkzeug, deſſen die Entwickelung bedurfte,

um aus den verkehrten Bahnen, in die ſie gerathen war, wieder

in die richtige Bahn einerÄ Bewegung einzu

lenken. Die Reformation iſt weder etwas von dem Voran

egangenen abſolut Unabhängiges, ſchlechthin Neues, noch eine

evolution, wie ſie von gegneriſcher Seite mit Vorliebe ge

nannt wird, ſondern eine Reaction, ein Wiedereinlenken in die

Bahnen, welche der Geiſt des Chriſtenthums und der chriſt

lichen Kirche zu ſeinem eigenen Schaden verlaſſen hatte. Es

liegt auf der Hand, daß Luthers Verdienſt um die geſchicht

liche Entwickelung damit keineswegs geſchmälert wird: ſein

weltgeſchichtlicher Beruf liegt eben darin, daß er auf dem

Grunde eiſenfeſter, wiſſenſchaftlich begründeter Ueberzeugung

ausſprach, was Tauſende ſeiner Zeitgenoſſen dachten und

empfanden, daß er den Verſuch wagte, die geſchichtliche Ent

wickelung nicht etwa zu negiren – gerade auf der geſchicht

lichen Begründung beruht die Stärke Ä Lehre – ſondern

in naturgemäße Ä zurückzuleiten. Ganz ähnlich aber

liegt die Sache bei der Geſchichte der franzöſiſchen Revolution,

in welcher wir nur die naturnothwendige Reaction gegen die

gänzlich ungeſunde Entwickelung, welche das franzöſiſche Staats

leben in den Jahrhunderten vorher genommen hatte, zu erkennen

haben. Dieſen innerenÄ zwiſchen dem Ver

gangenen und dem neu Gewordenen in tiefgründlicher und

umfaſſender Weiſe klargelegt zu haben, iſt das große wiſſen

ſchaftliche Verdienſt, welches Ranke für die Geſchichte der

Reformation, Sybel für die der Revolution erworben haben.

Bei beiden erſcheinen die Ereigniſſe nicht unvermittelt und un

verſtändlich, ſondern als Ergebniſſe der vorangegangenen Ent

wickelung, als Weiterbildungen des Beſtehenden, nur in ver

änderter Richtung. Dieſe beiden umfaſſenden und für Jahrzehnte

für die weitere Forſchung Richtung gebenden Werke haben die

Grundlinien der geſchichtlichen Auffaſſung ſo feſt und ſicher

gezogen, daß es Ä als könne, was auch die Forſchung im

inzelnen an Ergänzungen und weiteren Einzelheiten zu Tage

fördere, an dem hier gewonnenen Geſammtbilde Erhebliches

nicht mehr geändert werden.

Da trat in jüngſter Zeit gegenüber der Rankeſchen Auf

faſſung der Reformation Luthers von katholiſch-ultramontaner

Seite eine mit ſcheinbar umfaſſendſter Beleſenheit und Gelehr

ſamkeit ins Werk geſetzte literariſche Reaction ein, über die

wir dem Leſer dieſer Zeitſchrift ſchon mehrfach berichtet haben:

Johannes Janſſen trat mit ſeinerÄ des Deutſchen

Volkes hervor. Der Mehrzahl unſerer Leſer wird nicht un

bekannt ſein, ein wie ungemein großes Aufſehen dieſes Werk ge

macht, wie es die proteſtantiſche Geſchichtſchreibung zu lebhafter

und erfolgreicher Polemik angeregt, bei den Katholiken aber

einenÄ erweckt hat, der ſeinen vornehmſten Aus

druck in der Aeußerung des ultramontanen Parteiführers ge

funden hat, daßÄ Werk das bei weitemÄ

Buch ſei, welches im neunzehnten Jahrhundert geſchrieben

worden ſei. Worauf beruht nun dieſer tiefgreifende Gegenſatz
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in erſter Linie? Nicht darauf, daß Janſſen nun etwa den

von Ranke nachgewieſenen tiefen Zuſammenhang der Refor

mation mit der vorhergegangenen Epoche geleugnet hätte: im

kennt er durchaus an, ja er will in Luthers ganzer Lehre

in offenbarem Widerſpruch mit den geſchichtlichen Thatſachen

ſo gut wie nichts Neues und Originales, ſondern im Weſent

lichen nur eine Wiederholung früherer „Ketzereien“ erblicken. In

dem allgemeinen „Abfall“ von der alleinſeligmachenden Kirche,

den Luther bewirkte, ſieht auch er nicht etwas völlig Un

erwartetes, Unvermitteltes, ſondern nur eine Veränderung in

der Richtung der geſchichtlichen Entwickelung. Aber in der

Werthſchätzung dieſer Abweichung, in der Frage über die Be

rechtigung derſelben offenbart der Gegenſatz ſeiner An

ſchauung, zu der Rankes in vollerÄ Und zwar

reſultirt dieſerÄ ebenſo ſehr wie aus der Auffaſſung

über Werth und Berechtigung der Reformation ſelbſt aus der

Anſchauung über das Weſen der voraufgegangenen Entwicke

lung. Die Darſtellung des endenden Mittelalters in Deutſch

land iſt bei Janſſen recht eigentlich die Grundlage der Auf

faſſung der Reformation. Während man bisher nach Ranke's

Vorgang in der kirchlichen Entwickelung der letzten Jahr

hunderte des Mittelalters eine verhängnißvolle Abweichung

von dem der urſprünglichen Kirche innewohnenden Geiſte, in

der Reformation in Folge deſſen eine Rückkehr zu den ur

ſprünglichen, berechtigten Bahnen zu erblicken pflegte, betrachtet

Janſſen, der hierin weit über das, was ſelbſt katholiſche

Schriftſteller vom 15. Jahrhundert geſagt und geſchrieben

# hinausgeht, gerade das 15. Jahrhundert als das ge

chichtliche Ideal, von dem die „Revolution“ Luthers in frevel

hafter Weiſe das deutſche Volk abgebracht habe. Mag die

geſchichtliche Forſchung, je mehr Quellen ihr zugänglich werden,

um ſo klarere Beweiſe für die abſolute ſittliche Verderbtheit

des deutſchen Klerus im 15. Jahrhundert beibringen, mag

Janſſen ſelbſt ſich an einzelnen Stellen dem Gewicht dieſer

Quellenbeweiſe nicht ganz verſchließen können: im Großen und

Ganzen bleibt es ſein feſtſtehendes Axiom, daß die Zuſtände,
wie ſich im weltlichen und kirchlichen, im politiſchen und

ſocialen Leben im 15. Jahrhundert geſtaltet hatten, ganz vor

treffliche geweſen ſeien, deren wirklich vorhandene Uebelſtände

von der alleinſeligmachenden Kirche ſelbſt weit beſſer hätten

geheilt werden können, als durch die verwegene „Revolution“

des Wittenberger Mönches. Das deutſche Kaiſerthum in den

Händen des gutkatholiſchenÄ die Eine, ungetheilte

Kirche, die die in ihr vorhandenen Schwächen mitÄ Be

rechnung ſelbſt heilt: das iſt das geſchichtliche Ideal Janſſens.

Wir können hier nicht darauf eingehen, die Art und Weiſe,

wie Janſſen eine ſolche Auffaſſung quellenmäßig zu begründen

verſucht hat – mit exact-wiſſenſchaftlicher Ä hat ſein

Verfahren ſicher nichts gemein –, darzulegen. Nur bei der

Wirkung, die das Erſcheinen dieſes Werkes auf die proteſtan

tiſche Geſchichtſchreibung gehabt hat, wollen wir noch einen

Augenblick verweilen. Und da iſt nun zuerſt die Thatſache

feſtzuſtellen, daß das Werk, ſo grundverkehrt in ſeiner Auf

Ä ſo gefährlich in ſeiner ſcheinbaren, mit Oſtentation zur

Schau getragenen Objectivität es ſeit mag, doch eben in Folge

dieſer # neben ſeiner verderblichen Wirkung auch

eine ſehr heilſame gehabt hat, nämlich die, die objective Ge

ſchichtſchreibung zu einer wirkſamen Vertheidigung ihrer durch

Jahrzehnte lange Studien gewonnenen Reſultate nachhaltig

anzuregen. Eine ganze Fülle theils rein polemiſcher, theils

Ä NEULNÄn beruhender Arbeiten von zum Theil

hohem wiſſenſchaftlichen Werth iſt direct oder indirect durch

den Angriff Janſens hervorgerufen worden. Und zwar iſt

dieſe nachhaltigeÄ nicht etwa bloß dem Studium der

Reformationsgeſchichte ſelbſt zu Gute gekommen, ſondern ſie

hat auch bewirkt, daß # die Forſchung mit größerem Eifer

als früher den letzten Jahrhunderten des deutſchen Mittelalters

ugewandt hat, deren Darſtellung für Janſſen in vieler Hin

Grundlage für ſeine Auffaſſung der Reformation ge

Weell lt.

Und da wird man doch bekennen müſſen, daß Janſſen's

Darſtellung dieſer Zeit, ſo ſehr ſie im Princip verfehlt, im

Einzelnen verzeichnet und entſtellt iſt, doch durch das, was

- ſie trotz alledem Berechtigtes enthält, auch in mancher Be

Gegentheil, den continuirlichen geſchichtlichen Zuſammenhang er ziehung eine Abwandlung der allgemeinen Grundanſchauung,

die ſich allerdings in Einzelforſchungen ſchon längſt vor Janſſen

angebahnt hatte, hervorgebracht hat. Nach vielen anderen

Seiten hat dann freilich dieſe erneute Beſchäftigung mit dem

endenden Mittelalter um ſo wuchtigere neue Waffen zur Be

kämpfung der Janſſen'ſchen Auffaſſung der Reformation zu

TageÄ ördert.

is vor noch nicht allzu langer Zeit war nicht bloß in

den Kreiſen der Laien, die mit geſchichtlichen Fragen be

ſchäftigen, ſondern auch in den Kreiſen derÄ die

Anſicht ſo gut wie alleinherrſchend, daß das ſpätere Mittel

alter, etwa vom Untergang der Hohenſtaufenzeit an, nichts

weiter ſei, als eine Zeit allgemeinſten Verfalles, rapiden Rück

ganges des kirchlichen, politiſchen und culturellen Lebens, mit

einem Worte eine Zeit der Finſterniß und Barbarei. Ge

blendet von der Herrlichkeit der alten Kaiſerzeit, nach der unſer

Volk in den Jahrhunderten der Zerriſſenheit ſo ſehnſüchtig

zurückſchaute, war man nur zu geneigt, nach dem Verſchwinden

ihres ſtrahlenden Glanzes nur Schatten und Dunkel zu ſehen,

Die zweite Hälfte des Mittelalters blieb in Folge deſſen und

in Folge mancher äußerer Umſtände ſehr lange Zeit das Stief

kind der nationalen Geſchichtſchreibung. Und doch hätten allein

die Meiſterwerke der gothiſchen Baukunſt vor einer allzu ein

ſeitigen Geringſchätzung dieſer Zeit warnen ſollen! . In der

That vollzog Ä dann auch in den Kreiſen der Fachgenoſſen

ein allmählicher Umſchwung der Auffaſſung, der namentlich

dadurch bedingt war, daß ſich die Forſchung von der rein

politiſchenÄ ab- und immer mehr der Rechts- und

Verfaſſungsgeſchichte zuwandte. Da konnte es dann nicht lange

verborgen bleiben, daß die Wurzeln der meiſten neueren ſtaat

lichen Einrichtungen, die Keime faſt der geſammten modernen

Entwickelung in Verfaſſung und Verwaltung der Territorien

und Gemeinden gerade in jener Zeit gelegt und bis zu einer

gewiſſenÄ Kraft ausgebildet worden waren, welche

man bisher als eine Zeit der allgemeinen Barbarei zu be

trachten ſichÄ hatte. Man erkannte immer mehr, daß die

Lebenskraft der Nation in jener Epoche ſich zwar nicht mehr in

ſolcher Mächtigkeit, wie unter den Sachſen, Saliern und Hohen

ſtaufen nach außen hin entfaltete, aber darum keineswegs er

ſtorben war, ſondern ſich um ſo intenſiver in dem Schaffen

innerer ſtaatlicher Inſtitute geltend machte. AufÄ
rechtlichem Gebiete hat ſich ſo in den Kreiſen der Fachgenoſſen

eine langſame, aber um ſo tiefgreifendere Umwandlung der

Anſchauung vollzogen, ohne daß dieſelbe dann natürlich in

das verkehrte Extrem Janſſe's umgeſchlagen wäre. Im Gegen

theil, gerade auf dem Gebiete, welches für die Beurtheilung

der Lutherſchen Reformation in Ä Linie oder faſt aus

ſchließlich in Betracht kommt, auf dem des Lebens der Kirche,

erwieſen ſich die Schatten, welche die alte geſchichtliche Auf

faſſung auf jene Epoche hatte fallen laſſen, als um ſo berech

tigter, je Ä man in die Einzelnheiten der hiſtoriſchen Er

Ä eindrang. Im Ganzen getommen wird man alſo

ſagen müſſen, daß die geſchichtliche Wahrheit über die letzten

Jahrhunderte des deutſchen Mittelalters etwa in der Mitte

zwiſchen der alten Auffaſſung von der abſoluten Barbarei

jener Epoche und der Janſſen'ſchen Anſchauungsweiſe liegen wird.

Jene Wendung in der Anſchauung, die wir kurz bezeich

net haben, iſt aber im Großen und Ganzen auf die Kreiſe

der FachgenoſſenÄ geblieben. Der gebildete Theil

des Volkes in ſeiner Geſammtheit ſteht noch heute dem aus

gehenden Mittelalter mit Gleichgültigkeit, ja mit Abneigung

gegenüber. Einzelne Reſultate der neueren Forſchung, wie

namentlich die über das rege politiſche und ſociale Leben,

welches ſich in jener Epoche in den deutſchen Städten entfaltete

und die Größe und Blüthe Kölns, Nürnbergs, Augsburgs,

Lübecks und ſo vieler anderer deutſcher Städte hervorgerufen

hat ſind wohl auch in weitere Kreiſe des Volkes gedrungen.

Im Allgemeinen iſt und bleibt jene Epoche in der Auffaſſung

der Mehrzahl unſerer Gebildeten die in doppeltem Sinne dun
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kelſte Zeit unſerer nationalen Geſchichte, wie ſie ja auch in

dem Geſchichtsunterricht unſerer höheren Lehranſtalten am

ſtiefmütterlichſten behandelt wird.

In erſter Linie mag das daran liegen, daß die Forſchung

ſich jener Epoche erſt ſeit zu kurzer Zeit zugewandt hat, als

daß es möglich wäre, ihre Reſultate in einer für Alle ver

ſtändlichen populären# zuſammenzufaſſen. Erſt muß die

Forſchung ſelbſt über Weſen und Charakter einer Epoche auch

in den Einzelheiten ſich klar geworden ſein, ehe ſie der All

gemeinheit über den Fortgang ihrer Reſultate Rechenſchaft zu

geben vermag. Auch heute dürfte dieſer Standpunkt noch

eineswegs überall für jene Epoche erreicht ſein. Soweit aber

iſt die intenſive Arbeit der Forſchung doch auch heute ſchon

vorgedrungen, daß es möglich ſein muß, dem Volke wenig

ſtens in denÄ ein anſchauliches Bild jenes Ab

ſchnittes ſeiner Vergangenheit zu entrollen.

Und in der That iſt dieſer Verſuch in neueſter Zeit unter

nommen worden. Von großen einheitlichen Geſichtspunkten

aus, mit weitem Blick die Forſchung ohne Voreingenommen

heit nach irgend einer Richtung hin überſchauend hat Karl

Fiſcher ein Werk über die ganze zweite Hälfte des Mittel

alters geſchrieben“), welches, obwohl es auf jeden "Ä
Apparat, mit dem Janſſen ſo geſchickt zu prunken und zu

blenden verſteht, verzichtet, doch dem Kundigen auf den erſten

Blick verräth, daß es auf eindringenden, mit Verſtändniß und

wiſſenſchaftlicher Kritik unternommenen Studien beruht. Es

iſt ein einheitliches und plaſtiſches Bild des ganzen vielgeſtal

tigen Lebens des ſpäteren Mittelalters, welches uns hier ent

rollt iſt: das chronologiſche Gerippe und aller todte Gedächt

nißkram tritt in den Hintergrund und wird als der Rahmen,

in welchen das Bild eingezeichnet wird, als bekannt voraus

geſetzt. Von der diplomatiſchen und Kriegsgeſchichte der Zeit

und ihren wenig erfreulichen Einzelheiten iſt wenig die Rede,

kaum daß hier und da der jeweilig regierende Kaiſer zur

Orientirung genannt wird. Das volle Leben des eigentlichen

Volkes iſt es, das uns der Verfaſſer zeichnen will. Er

bindet ſich dabei nicht eigentlich an den chronologiſchen Faden,

ſondern geht der Entwickelung der einzelnen Inſtitute und Zu

ſtände innerhalb der ganzen von ihm geſchilderten Epoche in

ihrem Zuſammenhang nach. Es läßt ſich nicht leugnen, daß

gegen dieſes Verfahren, ſomit alſo gegen die Geſammtanlage

des Werkes, manche gewichtige Bedenken vorgebracht werden

können. Der chronologiſche Faden iſt eine ſchwer zu ent

behrende Richtſchnur durch das labyrinthiſche Gewirre des

hiſtoriſchen Seins und Werdens, und manchmal hat die Ueber

Ä des maſſenhaften Stoffes in der That unter dieſem

Verzicht auf ſtrengÄ Anordnung nicht unweſentlich

gelitten. Das Buch iſt im höchſten Grade anregend geſchrieben

und in ſeiner ganzen wiſſenſchaftlich durchdachten Geſammt

auffaſſung die beſte Widerlegung, welche der Janſſen'ſchen

Geſchichtsentſtellung dem Kreiſe der Gebildeten gegenüber ent

gegengeſtellt werden könnte. Mit ruhiger, ſachlicher Objectivi

tät ſind die Reſultate der neueren Forſchung zu einer einheit

lichen Anſchauung im Großen verwerthet, die, wie oft auch

in Einzelheiten geirrt ſein mag, doch im Großen und Ganzen

das Richtige getroffen hat. Mit ganz beſonderer Vorliebe iſt

der Är den mannigfachen Aeußerungen des ſocialen

Lebens nachgegangen. Und da tritt dann aus ſeiner Dar

ſtellung mit vollkommener Klarheit die in neueſter Zeit von

Wirthſchaftshiſtorikern ſchon wied.rholt betonte Thatſache her

vor, daß, wirthſchaftsgeſchichtlich genommen, die Reformations

zeit keineswegs durch eine tiefe Kluft von der vorhergehenden

Epoche getrennt iſt, daß vielmehr hier nahezu alle Keime

deſſen, was ſich im 16. Jahrhundert ausgereift und zu voller

Blüthe entwickelt hat, im 15. Jahrhundert zu ſuchen ſind.

Am deutlichſten zeigt ſich das in den gährenden ſocialen

Bewegungen des Arbeiter-, namentlich des Bauernſtandes, in

denen ſich ein continuirlicher Zuſammenhang von dem Anfang

des 15. bis in das erſte Drittel des 16. Jahrhunderts deut

lich erkennen läßt. Die Bauernunruhen der Jahre 1524 und

1525 ſind nichts Anderes, als die unmittelbare Fortſetzung

der Bewegungen des armen Konrad, der communiſtiſchen Be

ſtrebungen der extremen Huſſiten u. ſ. w. Der Pfeifer von

Niklashauſen iſt eine Erſcheinung, wie wir ihnen in dem ſo

genannten Bauernkriege zu Dutzenden begegnen. Iſt man ſich

aber über dieſen inneren Zuſammenhang erſt einmal richtig

klar geworden, ſo erkennt man ſofort auch die Hinfälligkeit

des Luther von ultramontaner Seite immer und immer wieder

gemachten Vorwurfes, daß der Bauernkrieg eine Folge der

reformatoriſchen oder, mit Janſſen zu ſprechen, revolutionären

Ideen Luthers geweſen ſei. Die unruhige Bewegung im

Bauernſtande ſtammte damals nicht von heute oder jej
ſie verdankte ihre Entſtehung nicht der Reformation,Ä

recht eigentlich der vorangegangenen Uebergangszeit, die in

Kirche und Staat, in Stadt und Land der demokratiſchen und

radicalen Elemente eine mehr als genügende Fülle in ſich barg.

Verſchärft und verallgemeinert wurden dieſe Beſtrebungen durch

die große Preisrevolution, die ſich in jener Uebergangszeit

vollzog, auf der einen, durch die immer zunehmenden Be

drückungen des Bauerſtandes durch den einer immer rapideren

Verarmung entgegengehenden Ritterſtand auf der andern Seite.

Während der Verfaſſer ſo den Spuren jener unheilvollen

anarchiſtiſchen Gährung in den unteren Klaſſen nachgeht, hat

er auf der andern Seite mit nicht geringerer Klarheit den hohen

Aufſchwung gezeichnet, den die materielle Cultur jener Zeit

in den Städten bei dem höheren Bürgerſtande genommen hatte,

zugleich aber auch daraufÄ wie in dem gedräng

teren Leben der Stadt der ſchroffe Gegenſatz zwiſchen Arm

und Reich zum Theil noch früher wie auf dem Lande zu un

zufriedenen Gährungen des Proletariats geführt hat. Die

Zuſtände, welche uns der Verfaſſer hier bei der Darſtellun

der Zunftbewegungen in den Städten entrollt, erinnern oft

in der überraſchendſten Weiſe an die ſocialenÄ
welche wir in unſeren Tagen ſich vor unſeren Augen abſpielen

ſehen. Viele Zuſtände und Vorgänge tragen mit unverkenn

barer Klarheit die Spuren der modernen Ereigniſſe an ſich,

deren weitere Ausbildung die Hauptaufgabe der Epoche ge

Ä iſt, welche wir als die neuere Geſchichte zu bezeichnen

pflegen.

Das gilt nicht bloß auf ſocialem, ſondern auch auf rein

politiſchem Gebiete: wir brauchen hier nur an die Entwickelung

der Territorialfürſtenthümer, welche ihre entſcheidende Richtung

in jener Epoche genommen hat, und an die der Städte, an

die Ausbildung der ſtändiſchen Verfaſſung in den erſteren,

derÄj in den letzteren zu erinnern. Alle lebens

fähigen Keime des deutſchen territorialen und particularen Lebens

ſind in eben jener Epoche gelegt worden, in welcher das Reich

am höchſten darniederlag und der ſtaatliche Sinn alſo in dem

Leben der Geſammtheit Ä Möglichkeit zur Bethätigung fand.

Man mag die territorial-particulariſtiſche Entwickelung noch ſo

ſehr beklagen, für die weitere geſchichtliche Entwickelung unſeres

Vaterlandes gibt ſie und ſie allein den Schlüſſel der Erkenntniß.

Jeuilleton.

*) Karl Fiſcher, Deutſches Leben und deutſche Zuſtände von der

Hohenſtaufenzeit bis ins Reformationszeitalter. Gotha. Perthes. 1884.

Der Senſenmann.

Von H. Pontoppidan.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Däniſchen.

Gegen Oſten, hinter dem langen, zuſammengeſunkenen Erdwall, der

die Grenze zwiſchen der Viehweide und der Dorfgemarkung bildete, lag

ein niedliches kleines Bauernhaus mit grünen Fenſterrahmen, Weinlaub

um den Giebel und Bienenkörben längs dem Gartenzaun.

„Das kleine Paradies“ nannte man es wohl; ja, Viele waren nicht

weit davon entfernt, wirklich zu glauben, daß ein beſonderer Segen dar

über ruhe.
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Aber die Bewohner des kleinen Hauſes wußten davon nichts.

Vor acht Jahren waren ſie vom Lande jenſeits der Bucht mit zwei

rothangeſtrichenen Kiſten, einem Spinnrocken und etwas Bettzeug ge

kommen. Und ſeit der Zeit hatten ſie ſtets in völliger Abgeſchiedenheit

gelebt.

Vom Morgen bis zum Abend hatte man ſie in unabläſſiger Arbeit

draußen auf dem Felde hinter ihrem weißen, langhaarigen Pferde, oder

im Garten mit Spaten und Gärtnermeſſer gehen ſehen. Aber bei keiner

Gelegenheit hatten ſie ſich noch unter die Bevölkerung gemiſcht, obgleich

dieſe es ihnen oft nahe genug gelegt hatte.

Selbſt in der Kirche, wo ſie regelmäßig an den drei großen Feſt

tagen des Jahres erſchienen um zu opfern, ſaßen ſie bei einander in einer

der hinterſten Reihen und hielten ſich treu an der Hand, während ihre

Blicke unverwandt auf dem Prediger ruhten, und bei dem letzten Wort des

Vaterunſer erhoben ſie ſich geräuſchlos und waren ſehr weit hinaus über

die Sandhügel, ehe noch die übrigen Kirchgänger aus dem Portal her

aus kamen.

Er war eine ziemlich kleine, zuſammengeſunkene, verkümmerte Ge

ſtalt mit der zu ſtark entwickelten rechten Schulter und der ſchiefen Hal

tung, dem untrüglichen Kennzeichen derer, die nie aus dem Arbeitsjoch

herausgekommen ſind. Der Ausdruck ſeiner großen, hellfarbigen, treu

herzigen Augen ließ einen etwas beſchränkten Verſtand vermuthen, und

in der That mußte auch die Frau jedes Mal hinzutreten, wenn etwas

Wichtiges und Verwickeltes abzumachen war.

Sie war eine große, geſunde Bauerfrau von der Raſſe, die jetzt

im Ausſterben begriffen iſt. Allerdings hatten Entbehrungen und früh

zeitige Leiden ihre Wangen hohl gemacht und das Leben hatte ihrem Blick

einen gewiſſen vorſichtigen Ausdruck gegeben, aber ihre ganze Haltung

ſprach von einem derben und ſicheren Muth, den noch Nichts zu beugen

vermocht hatte. Es lag über ihrem großen, aufgeweckten Geſicht ein

ruhiges Selbſtbewußtſein, das der Welt gleichſam immerfort und feſt in's

Auge ſah und keine Furcht vor ihr hatte.

Man wollte wiſſen, daß es ihnen ſeiner Zeit ſehr ſchwer geworden

ſei, ein Paar zu werden, und fand es daher natürlich, daß ſie ſich jetzt

um ſo feſter und unverbrüchlicher an einander knüpften.

Von Hauſe aus waren ſie beide von den Eltern verlaſſene Kinder,

die auf Koſten des Kirchſpiels jämmerlich genug verpflegt wurden, um

dann – von einander getrennt, aber beide beſeelt von demſelben Gedanken

und nach demſelben Ziel ſtrebend – in den ſchwerſten Dienſten auf

großen Höfen zwiſchen verkommenen Perſonen aller Art ein hartes Loos

zu friſten, bis ſie nach faſt zwanzigjähriger unausgeſetzter Anſtrengung

und mühevollem Zuſammenſparen endlich ſo weit gekommen waren, daß

ſie ſich das Allernöthigſte anſchaffen und die erſte kleine Anzahlung auf

die Bauerſtelle, die ſie ſeitdem beſeſſen hatten, leiſten konnten.

Damals ſtand hier eine elende Hütte mit verfallenen Mauern, und

der Boden war ganz verwildert – und jetzt, nach Verlauf von kaum

acht Jahren war die Kaufſumme nebſt den Zinſen bis auf den letzten

Heller berichtigt, das Haus neu aufgebaut und alle Ländereien ſo ver

beſſert, daß der Werth der Stelle auf das Dreifache geſtiegen war. Ja,

man wollte ſogar wiſſen, daß die glücklichen Menſchen beim letzten Ter

mine eine nicht unbedeutende Summe hätte in die Sparcaſſe legen können.

Aber dahin waren ſie auch nicht ohne die unglaublichſten Anſtren

gungen und Aufopferungen gelangt.

Jeder Tag, jede Stunde in allen dieſen Jahren waren ein einziges

mühevolles Streben nach dem Ziel hin geweſen, deſſen Erreichung der

große gemeinſchaftliche Traum ihrer Jugendzeit und ihre ſtete geheime

Hoffnung war, nämlich dereinſt als freie Leute auf freiem Beſitzthum zu

walten.

Ihre niedrige, grünangeſtrichene Thür war die erſte geweſen, die ſich

vor Tagesanbruch öffnete, die letzte, die ſich für die Nacht ſchloß. In der

Mittagsſonne, wenn Andere ſchliefen, in Regen und Sturm, immer waren

ſie thätig auf dem Felde oder im Garten, ohne zu raſten – beſchäftigt

mit dem Ausgraben von Steinen, Aufwerfen von Erdwällen, mit der

Blumenzucht oder der Bienenpflege. Ja, mitten in der dunkelſten und

ſtrengſten Winterszeit konnte man regelmäßig um vier Uhr Morgens

den rothen Lichtſchein aus ihrem Fenſter über den Schnee hin ſehen.

Dann ſaßen ſie drinnen in der kleinen niedrigen Stube mit ſtillem,

niemals ermüdenden Eiſer und benutzten die Zeit, bis es Tag wurde.

Anna ſpann oder kratzte Wolle. Simon band Schilfmatten oder ſchnitzte

hölzerne Löffel. Und Abends, wenn der kurze Tag zu Ende war, ſingen

ſie ruhig da an, wo ſie aufgehört hatten, und ſchließlich larſen ſie bei dem

dünnen Licht ein halbes Capitel im Teſtament, ehe ſie ſich im Alkoven

zur Ruhe begaben.

So lebten ſie ſechs Jahre ohne Kinder.

Aber im ſiebenten gebar Anna eine Tochter, die ſie Eulalia, nach

dem Namen im Kalender nannten.

Im nächſten Jahre kam es ihr vor, daß ſie wieder guter Hoffnung

werden ſollte. Als aber der Zeitpunkt kommen ſollte, zeigte es ſich zu

ihrer Verwunderung, daß ſie ſich geirrt haben müſſe.

Dieſe Entdeckung, die früher für ſie eine Erleichterung geweſen wäre,

ward ihr nun eine Enttäuſchung. Jetzt, wo ſie ſich emporgearbeitet hatten,

wünſchte ſie ſich einen Hauſen Kinder, die das Glück mit ihnen theilen

könnten. Und ganz ſicher würde ihr dies wirklichen Kummer gemacht

haben, wenn nicht eine andere, noch bedeutſamere Begebenheit gerade zu

derſelben Zeit eingetroffen wäre und jene in den Schatten geſtellt hätte.

Es ſollte nämlich der letzte Reſt der Kaufſumme abgetragen werden.

Die glückliche Stunde, von der ſie ſo lange geträumt, und nach der ſie

ſo unverdroſſen und mühſelig hingeſtrebt hatten, war jetzt gekommen. Ein

ſeltſam feierliches Gefühl erfüllte ſie Beide. Es war ihnen, als könnten

ſie es nicht recht glauben, daß ſie es wirklich erreicht hätten. Die Nacht

vorher konnten ſie vor Unruhe kaum ſchlafen, und ſchon zwei Stunden

vor Tagesanbruch war Simon auſ und im Sonntagsanzuge, um zur

Stadt zu gehen. Mit rothgeränderten Augen machte ſich Anna mit ihm

zu thun und half ihm beim Anziehen. Und als ſie über den Sand

hügeln den letzten Schimmer von ſeinem blanken Friesrock geſehen hatte,

in deſſen geräumiger Bruſttaſche die zweihundert Kronen ſorgfältig ein

genäht lagen, beugte ſie ſich über die kleine ſchlafende Eulalia und brach

einen Augenblick in Thränen aus.

Noch am Nachmittage, als Simon endlich zurückkam und mit einem

Kopfnicken andeutete, daß jetzt Alles in Ordnung ſei, konnten ſie ſich von

einem gewiſſen Gefühl der Beklemmung oder der Leere nicht losmachen.

Anna hatte gebratene Heringe und Sauerkohl aufgetiſcht, um dem Tag

einen feſtlichen Anſtrich zu geben; aber ſie hatten Beide keinen rechten

Appetit und ſie ſprachen nur wenig.

Dann gingen ſie zuſammen in den Garten, wo Alles in duftender

Blüthe ſtand, und von da hinaus aufs Feld, und ſahen ſich den blühen

den Roggen an, und die Kuh im Klee und die Schafe auf dem Hügel.

Polle, das langhaarige Pferd, ſtand hier auch, und gleichſam verſtohlen

nahm Anna ein Stück Brot aus ihrer Taſche hervor und ſteckte es ihm zu.

Alles um ſie her ſtand ſo üppig, ſo glückverheißend, und ſprach zu ihnen

von überwundenem Streit, von neuem Leben, von einer reichen Gnade,

die ſie jetzt gar nicht verdient zu haben meinten.

Eine ihrer vielen Beſtimmungen war, daß ſie von dieſem Tage an,

Morgens eine Stunde länger im Bette bleiben wollten. In der erſten

Zeit hatten ſie dazu aber zu viele Unruhe im Blute und überhaupt fanden

keine große Veränderungen im täglichen Gange ihres Lebens ſtatt.

Sie ſchafften ſich einen rothangeſtrichenen Kleiderſchrank in der Stube

an und Simon bekam einen neuen Hut – der ihm ſehr Noth that. Auch

ward der geſtampfte Lehmboden der Stube im Laufe des Sommers auſ

gebrochen und durch eine Bretterdiele erſetzt, und ſtatt des gewöhnlichen

Kartoffelgerichtes mit Mehltunke, erhielten ſie jetzt öfter Fleiſchſpeiſen,

Erbſenbrei mit Milch, gebratenen Speck oder ſogar Klippfiſch mit geſchmol

zener Butter. Aber ſonſt blieb Alles beim Alten und unten im Bett

ſtroh wuchs der rothe Beutel nach wie vor.

Aber um die Erntezeit fühlte Anna ſich auf einmal minder wohl,

als gewöhnlich, und eines Tages, als ſie oben auf dem Fuder ſtand und

die Garben zurecht legte, ſtemmte ſie plötzlich die Hand gegen die Seite,

indem ſie einen ſchwachen Schrei unterdrückte.

Als Anna nach Hauſe kam, that ſie dreizehn große Pfefferkörner in

ein halbes Glas Branntwein und trank es aus. Als ſie ſchlafen ging,

legte ſie ſich ihren wollenen Unterrock über den Leib und außerdem hatte
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ſie insgeheim eine halbe Erbſe in ein friſches Mauſeloch gelegt – ſo daß

ſie diesmal noch den Anfall verwand.

Aber ganz wohl fühlte ſie ſich doch nicht. Den ganzen Herbſt hin

durch kränkelte ſie und es fröſtelte ſie immer, obwohl ſie in allen Stücken

pünktlich den ihr vom Diſtriktsarzt ertheilten Vorſchriften und Ermahnun

gen nachkam, ſich dreimal täglich den Körper rieb, ſich aller ſchwer ver

daulichen Speiſen enthielt und Morgens und Abends blutreinigenden

Thee trank. -

Eine alte Frau aus dem Dorfe, welche bisweilen zu ihnen kam,

um Gartenfrüchte zu kaufen, gab ihr den Rath, einem brütenden Huhn

den Kopf abzuſchlagen und dann das warme Blut zu trinken, ehe ſie

noch etwas ſonſt genoſſen hätte. Anna verſuchte es, aber es half nichts.

So ging der Weihnachten vorüber und das neue Jahr brach an.

Eine ſtarke Eisdecke hatte ſich über die Bucht gelegt und einen bequemen

Weg zur Hauptſtadt gebildet. Da beſchloſſen ſie, die Gelegenheit zu be

nutzen und mit einem Futer Schilfmatten und Reißbeſen, die Simon im

Laufe des Winters angefertigt hatte, hineinzufahren, weil ſie die Waare

dort vortheilhafter abſetzen zu können vermeinten, als auf dem Markte

der benachbarten Stadt. Zugleich könnte dann Anna ſich bei einem Pro

feſſor, von dem ſie gehört hatten, Raths erholen und ordentlichen Beſcheid

bekommen, ſo daß ſie wieder ganz geſund werden und zu Kräften kommen

könne, bis die Erde froſtfrei würde und die Frühjahrsarbeit beginnen

ſollte. Eines Morgens um drei Uhr fuhren ſie im Mondſchein über die

eisbedeckte Bucht und legten die vier Meilen nach Kopenhagen zurück.

Aber als ſie nun in dem großen Wartezimmer des berühmten Pro

feſſors ſtanden und die Summe der Noth und des Elends ſahen, die

ſich hier an die Wände drückte oder wankenden Schritts über die Fuß

decke ſchlich, wurden ſie von einer plötzlichen Angſt ergriffen. Die ſelt

ſame Stille in dem großen Raum, die bleichen, geſpannten Geſichter, die

Luft, die wie in einem Hoſpital mit Carbol geſättigt war – alles das

ſprach auf einmal zu ihnen von Tod und Auflöſung.

„Was fehlt Ihnen?“ fragte er darauf, ſobald die Thür zugemacht

war, indem er unter den dunkeln, buſchigen Brauen einen ſcheelen for

ſchenden Blick auf ſie warf.

Als Simon ſo gut er es vermochte umſtändlich die Urſache ihres

„Beſuchs“ erklärt hatte, ſteckte der Profeſſor, der bis dahin ſeine Stellung

nicht verändert hatte, mit feſtem Griff das Schnupftuch in die Hinter

taſche und deutete mit einer Handbewegung auf ein kleines Zimmer im

Hintergrunde, indem er der Frau kurz gebot, hineinzugehen und ſich zu

entkleiden.

Anna ſah Simon fragend an; das Blut war ihr ins Geſicht ge

ſtiegen. Aber als ihr Mann nach kurzem Bedenken ihr zunickte, ging ſie

langſam durchs Zimmer und verſchwand hinter der Thür.

Es war einen Augenblick ſtill im Zimmer. Der Profeſſor blätterte

in einem Protokoll und machte hin und wieder eine Aufzeichnung. Aber

als er ſich plötzlich umwandte und ohne ein Wort zu ſagen zu Anna

hineinging und die Thür hinter ſich verſchloß, fuhr Simon ein ſeltſames

Zucken durch den Körper.

Er trat einen halben Schritt vor, faßte mit der Hand um eine Stuhl

lehne und horchte athemlos. Unten von der Straße her ſtieg der Laut

von Fußtritten, Wagen und den gellenden Rufen der Verkäufer zu ihm

auf. Aber drinnen war Alles ſtill. Nur hin und wieder ertönte das ge

dämpfte Klirren von Inſtrumenten. Er mußte ſich auf den Stuhl ſetzen,

um nicht zu fallen.

Endlich erſchien der Profeſſor.

Scheinbar ohne auf Simon zu achten, der raſch aufgeſtanden war,

trat er hinter einen Vorhang in einer Ecke des Zimmers um ſich die

Hände zu waſchen. Aber indem er dann, ſich die Hände im Handtuch

trocknend, im Zimmer auf und abging, ſah er unter den geſenkten Brauen

hin und wieder raſch zu ihm hin, wenn Simon es nicht bemerkte.

Simon wagte es nicht, zu fragen. Er fuhr ein Mal über das

andere mit den Fingern durch ſein feuchtes Haar, während ſein Blick

unruhig und rathlos im Zimmer umherirrte.

Endlich kam Anna zurück.

Aber da war auch jede Erklärung unnöthig. Sie war todtenblaß,

die Zähne klapperten ihr im Munde und ſie wich ſeinen Augen aus.

Simon wankte einen Schritt vor, indem er die Hand in die inwendige

Bruſttaſche ſteckte.

„Wie – – viel – –?“ ſtammelte er.

„Acht Kronen,“ erwiderte der Profeſſor vom Fenſter her, mit einer

Stimme, in der ſich nur ſchwer das tiefe Mitleid erkennen ließ, das in

dem Blick lag, mit welchem er ſie unverwandt betrachtete, während er

that, als putze er ſeine Nägel.

Simon kramte mit ſeinen dicken Fingern im Geldbeutel und zählte

das Geld auf.

„Falls Sie unvermögend ſind, koſtet es nichts,“ ſagte der Doetor

ſehr leiſe.

Aber Simon ſchüttelte den Kopf, und ſie gingen hinaus.

Der Profeſſor blieb einen Augenblick mit dem Rücken an's Fenſter

brett gelehnt ſtehen und verſank in Gedanken.

„Der Nächſte,“ rief er dann, und ſtellte ſich wieder zum Empfang

der Leidenden mitten in's Zimmer.

Draußen auf der Straße ſtand Polle, der langhaarige Gaul, mit

dem Wagen, um Simon und Anna ſogleich nach Hauſe zu bringen. Sie

ſtiegen ſchweigend ein, und erſt, als ſie ſchon weit aus der Stadt heraus

waren, hatte Simon ſo viel Muth geſammelt um ſprechen zu können.

„Es ſteht wohl nicht zum Beſten?“ fragte er, ohne ſie anzuſehen.

„Nein,“ flüſterte ſie kaum hörbar.

Er gab dem Pferde einen leichten Schlag.

„Es iſt wohl ſehr ſchlimm?“

„Ja.“

Obgleich er dieſe Antworten erwartet hatte, durchzuckte es Simon

jedesmal, wenn er ſie erhielt. Seine blauen Lippen bebten und er wagte

nicht weiter zu fragen.

Aber als ſie ſo weit gekommen waren, daß ſie die grünen Fenſter

rahmen ihres Häuschens und die Bienenkörbe längs dem Gartenzaun

ſehen konnten, brach Anna in Thränen aus. Und als ſie nun das Haus

erreichten, und die fremde Frau, welcher ſie die kleine Eulalia während

ihrer Abweſenheit anvertraut hatten, mit dem Kinde auf dem Arm heraus

trat, drückte ſie es mit ſo ungewöhnlicher Heftigkeit an ſich, daß Simon

jetzt Alles verſtand.

Es war der Senſenmann, der Tod.

Langſam, aber unaufhaltſam ſollte er kommen und ohne Schonung

ſie mit ſich nehmen, in's große Dunkel.

In den erſten Stunden nach ihrer Zurückkunft gingen ſie faſt be

wußtlos umher, wie betäubt von dem Schlage, der ſie getroffen. Aber

als Eulalia zu Bett gebracht und Alles ſtill war um ſie her, ſetzten ſie

ſich bei einander auf die Bank am Tiſch, um ruhig über die Sache zu

ſprechen.

Anna erzählte genau und umſtändlich. Alles wieder, was der Pro

feſſor ihr über die wahrſcheinliche Urſache und Entſtehung der Krankheit

geſagt hatte. Ueber den weiteren Verlauf und namentlich über die Ge

fährlichkeit derſelben hatte er ſich zuerſt nicht beſtimmt äußern wollen.

Aber als ſie in ihn drang und vollen, klaren Beſcheid begehrte, hatte er

ihr zuletzt zu verſtehen gegeben, daß ſie jede Hoffnung aufgeben müſſe:

ſchon nach Verlauf weniger Monate würde ihr Zuſtand aller Wahrſchein

lichkeit nach unerträglich werden. Er hatte hinzugefügt, daß ſie ſich dann

auf dem Kreiskrankenhauſe einer Operation unterwerfen könne, aber auf

ihr wiederholtes Andringen hatte er endlich erklärt, daß der Ausfall ſeiner

Anſchauung nach kaum einen Zweifel zulaſſe.

Als Anna ſo ihr Herz gegen Simon erleichtert hatte, war es ihr,

als habe ſie ſogleich mehr Ruhe gefunden, und ſchon nach Verlauf von

ein paar Tagen gewann ſie ganz ihre Faſſung wieder.

Nur ward ſie von einer ſeltſamen, ſtill-fieberhaften Geſchäftigkeit

ergriffen, welche ſie von früh bis ſpät im Hauſe umher, auf den Boden

und in den Keller trieb, obgleich ſie ſich nur mit Anſtrengung bewegen

konnte. Es war ihr, als müſſe ſie ſich jetzt ernſtlich zuſammennehmen,

und die kurze noch übrige Zeit die Hände nicht in den Schooß legen. Es

war ſo Vieles zu ordnen, ſo Manches einzuholen, wenn es ihr gelingen

ſollte, Alles ſo zu hinterlaſſen, wie ſie es wünſchte. Zuletzt gönnte ſie ſich

faſt gar keine Ruhe mehr, ſondern ſaß oft auf bis in die Nacht hinein,

um Simon's und Eulalia's Kleider nachzuſehen und ihre Wäſche auszu
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beſſern; ſie zählte ihr Zeug nach und ſammelte es in Schubladen und

Kiſten, ſo daß Alles am rechten Ort läge und Jeder das Seinige finden

könne, wenn ſie nicht mehr bei ihnen wäre.

Inzwiſchen ging es in allen Stücken genau ſo, wie der Profeſſor es

vorausgeſagt hatte.

Ohne eigentliche Schmerzen zu fühlen, kam es Anna vor, als ob

ſie einen ſchweren Bleiklumpen in ſich trage, der mit jedem Tage größer

werde, ihr Körper ſchwoll auf und die Knie verſagten ihr oft den Dienſt.

Aber nie kam eine Klage über ihre Lippen. Als ſie erſt mit dem

Gedanken vertraut geworden war, daß ſie ſterben ſolle, fand ſie ſich darin

wie in eine Sache, die nun einmal nicht zu ändern ſei.

Nur eines Tages in der erſten Frühjahrsſonne, als ſie ſich in den

Garten hinaus wagte und die keimenden Knospen und Schößlinge ſah,

an deren Entfaltung ſie ſich nicht mehr erfreuen ſollte, wurden ihr die

Augen feucht, aber ſie weinte nicht.

Zuletzt ſchwanden ihre Kräfte reißend ſchnell. Sie ſank ein, wie ein

altes Mütterchen, ihr Geſicht wacd erdfahl und die Beine ſo ſchwach, daß

ſie ſich kaum vorwärts ſchleppen konnte, und ſich an die Wände ſtützen

mußte. Aber bis zum letzten Augenblick ordnete ſie in Küche und Stube

Alles mit eigener Hand wie gewöhnlich, ohne fremde Hülfe zuzulaſſen,

ſolange ſie noch im Hauſe war.

Endlich, an einem Maiabend, ſank ſie ſchwer auf einen Stuhl in der

Stube nieder, preßte die Hand an die Seite und ſagte:

„Jetzt – Simon – jetzt glaube ich, muß ich mich hinlegen.“

Einen Augenblick nachher ſtand Simon auf von ſeinem Platz am

Tiſchende, um Alles zur Abreiſe am nächſten Morgen zurecht zu machen.

Draußen im Stall drehte der langhaarige Gaul mehrere Male gleich

ſam verwundert den Kopf um nach ihm. Aber Simon ſtolperte auch

dreimal über die Miſtgabel und zuletzt vergaß er die Laterne, als er

fortging.

Nur einmal im Laufe der Nacht warf Anna ſich voll Angſt an

Simon's Bruſt. Sonſt lagen ſie ſtill und ſchweigend und hielten ſich nur

an der Hand.

Sie hatten Alles mit einander beſprochen. Es war von ihnen be

ſtimmt worden, daß eine Frau aus dem Dorfe Anna's Stelle im Hauſe

vertreten ſolle, und Anna hatte ihm geſagt, wo Alles zu finden ſei und

wie ſie ſich in allen Stücken verhalten ſollten.

Einmal noch in der Nacht wandte ſie ſich um zu ihm und rief

flüſternd:

„Simon – ſchläfſt Du?“

„Nein – Anna.“

„Ich habe vergeſſen Dir zu ſagen, daß Eulalia's neue Strümpfe

– Du weißt, die rothen – ſie liegen oben auf den Betttüchern in der

Kiſte – die dürfen nicht in Sodalauge gewaſchen werden – kannſt Du

Dich daran erinnern?“

„Ja wohl, Anna.“

„Dann habe ich Dir Alles geſagt.“

Früh Morgens ſchon hatte Simon das Pferd vor den Wagen ge

ſpannt, der Anna in's Kreiskrankenhaus bringen ſollte.

Die fremde Frau kam und nahm ſich ſogleich Eulalia's mütterlich

an, die in einem Winkel ſaß mit dem Finger im Munde, und offenbar

durchaus nichts davon verſtand, was um ſie hervorging.

Anna ſaß fertig angezogen und in einen dicken Mantel von eigen

gemachten Zeuge gehüllt auf einem Stuhl mitten in der Stube und ließ

den Blick umherſchweifen, wie um Allem Lebewohl zu ſagen. Sie war

ruhig und gefaßt, bis ſie von dem Kinde Abſchied nehmen ſollte. Da

mußten Simon und die fremde Frau ſie zuletzt fortführen und ſie in

den Wagen heben.

Aber noch weit hin auf dem Wege konnte ſie das Kind hören, das

nach ihr ſchrie. – -

Drei Tage darauf kam Simon zurück mit einem Grabkreuz und

einem langen, ſchwarzen Sarge, in dem Anna lag.

Am nächſten Sonntage ward ſie auf dem Kirchhofe begraben.

Mehrere Leute aus dem Dorfe folgten ihr und der Prediger ſprach mit

Wärme über das hübſche Wort der Schrift: Die Gnade des Herrn iſt

überſchwänglich.

Rus der Hauptſtadt.

Die Heffner - Ausſtellung.

der engliſchen Landſchaft.

Man kann in Deutſchland Königlicher Profeſſor, Ehrenmitglied ver

ſchiedener Akademien, Ritter der erſten Klaſſe des bayeriſchen Michaels

ordens und, was am wunderbarſten iſt, Einer der im Auslande ge

Ä und beſtbezahlten Landſchafter ſein, und ſich nach Ärº

erfolgreichen Wirken in der Heimath als Fremder vorſtellen müſſen. Als

Karl Heffner in den Schulte'ſchen Ausſtellungsräumen mit zwei Berliner

Kunſtgrößen bekannt gemacht wurde, hatte er Gelegenheit, die Frage:

„Wo leben Sie denn eigentlich?“ mit einem lächelnden: „In München,

meine Herren“ zu beantworten. „Ich wollte einmal zu Hauſe zeigen,

daß ich überhaupt exiſtire.“ Durch die Schulte'ſche Ausſtellung dürfte

hinreichend dafür geſorgt ſein, daß ſich ſo naive Fragen nicht wiederholen.

Die 18 fertigen Oelgemälde und die 24 Skizzen Heffners genügen, um

zu beweiſen, daß wir in ihm Einen der erſten Landſchafter der Gegen

wart zuÄ haben.

Der Name des jungen Künſtlers iſt in dieſen Blättern ſchon einmal

rühmend erwähnt worden bei Gelegenheit der Ausſtellung eines Rahmens

mit Oelſkizzen, der ſich auf irgend einem nicht mehr ungewöhnlichen Wege

zu Schulte verirrt hatte und dort unſere Aufmerkſamkeit erregte. Es

waren keine mehr oder weniger unvollſtändige Entwürfe, ſondern fertige

Bildchen, die im kleinſten Rahmen eine Fülle landſchaftlicher Stimmung

zum Ausdruck brachten. Als Stimmungsmaler par excellence erweiſt

ſich denn Heffner Ä in allen neuerdings zur Schauſtellung gelangten

Schöpfungen. Er gehört zu den Malern, deren Eigenart man nie ver

gißt, deren Bilder man unter Hunderten herausfindet, weil ſie ſich ein

individuelles Sehen der natürlichen Objecte angeeignet haben und Form

und Farbe einem beſtimmten künſtleriſchen Geſichtspunkte unterordnen.

Wir wüßten uns kaum eines zweiten Landſchafters zu erinnern, deſſen

Bilder in gleichem Grade zurÄ Analyſe herausforderten, deſſen

ganze Manier ſich ſo ſicher verfolgen und in ihrer ſtufenweiſen Entwicke

lung nachweiſen ließe.

Der Münchener Adolf Lier war der erſte Lehrer des jungen Künſt

lers. Von ihm hat er die Vorliebe für das bewegte Naturleben, für das

Keimen und Vergehen,Ä Frühling und Herbſt überkommen und bei

behalten. Die wechſelvolle Klarheit der Licht- und Luftſtimmung, die den

arteſten Farben zu ihrem Rechte verhilft, fordert zum intimen Studium

# und führt naturgemäß zum Heraus- und Hineinarbeiten des

mpfindungselementes. Aus einer ſolchen Schule hervorgegangen, fühlte

er ſich bei einem längeren Aufenthalt in England hauptſächlich durch die

franzöſiſchen Muſter des paysage intime angezogen, die in den engliſchen

Privalgalerien vorzüglich vertreten ſind. Der Einfluß Corot's dürfte ein

weſentlich negativer geweſen ſein. An dieſem Vorläufer der Impreſſio

niſten konnte er lernen, wie das einſeitige Betonen der Stimmung zu

einerÄ der Formen, Ä einer abſichtlichen Verſchleierung der

Farben führt, die bei geringer Bildmäßigkeit zu große Anſprüche an die

Phantaſie des Beſchauers ſtellt. Als Gegengewicht diente das Studium

Theodor Rouſſeau's, dem Heffner offenbar am meiſten zu verdanken hat.

Von ihm hat er die markige Betonung der Terraineigenthümlichkeit, das

energiſche Herausheben der verſchiedenen Gründe gelernt. Jede Bodenfalte

verſchiebt ſich natürlich nach dem Bildgrunde hin, der ſich oft in unabſehbarer

Ferne bis zur Schnittlinie des Horizontes verliert. Vor dem Hauptfehler

des Eklektikers, deſſen Manier ſelten die Bindenähte verleugnet, iſtÄ
durch die Annahme der vertriebenen engliſchen Technik bewahrt worden.

Die verſchiedenen Stadien ſeines Schaffens verſchwinden unter einer

Äg des Farbenauftrags, die alle Gegenſätze vermittelt und auf

löſt. Nur ein geübtes Auge wird in jeder dieſer großen Bildflächen einen

oder mehrere Bildausſchnitte entdecken, die nicht reſtlos in der Geſammt

ſchöpfung aufgehen.

Wie kräftig ſich Heffner's Eigenart – ob natürlich oder anerzogen,

wollen wir hier nicht unerörtern – geltend zu machen weiß, zeigt vor

Allem ſeine Auffaſſung der italieniſchen Landſchaft. Licht- und Farben

fülle der ſüdlichen Natur laſſen ihn gleichgültig, er ſieht mit nordiſchen

Augen, ihn intereſſirt vor Allem die Form. Die Umgebung von Rom,

Iſola ſacra und Fiumicino ſucht er nicht in der üppigen Sommervege

tation, ſondern im ſchlichten Winterkleide auf. So verliert ſeine Wieder

abe der transalpiniſchen Landſchaft an charakteriſtiſcher Eigenthümlich

eit, um andererſeits an allgemein verſtändlichem Stimmungsgehalt zu
gewinnen. Ob er ſich damit nicht einer kleinen Unterſchlagung des umzu

ſetzenden maleriſchen Capitals ſchuldig macht, mag zunächſt dahingeſtellt

Ä jedenfalls weiß er uns für ſeine Art der Verwerthung zu inter

ElUeN.

Am günſtigſten liegt ſeinem Pinſel offenbar die milde Schönheit

Die unbewegten Waſſerſpiegel der Teiche, die

ſaftig grünen Raſenflächen, das dunkle Laub der Bäume und vor Allem

die mit Feuchtigkeit geſchwängerte, das Licht dämpfende Luft kommen

ſeinem maleriſchen Empfinden zwanglos entgegen. Sein Ausblick auf

Windſor-Caſtle über den Schwanenteich hin hat eine ſich im Waſſer

ſpiegelnde Häuſergruppe aufzuweiſen, die ihm kaum Einer der lebenden

Landſchafter nachmalen dürfte.

Unter den 24 in mehreren Rahmen zuſammengeſtellten Skizzen er

regenÄ die Studien vom Strande der Oſtſee, Prerow u. ſ. w.

unſer Intereſſe- Aus ihnen ergibt ſich, daß Heffner auch ohne die Brille
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ſeiner Individualität zu ſehen und mit bloßem Auge der Natur nahe zu

kommen verſteht.

Wir ſind in dieſer kurzen Charakteriſtik abſichtlich nicht näher auf

die einzelnen Bilder eingegangen, weil es uns darauf ankam, für das

Geſammtſchaffen eines Künſtlers Intereſſe zu erregen, der eine Maſſe

von maleriſchen Qualitäten in ſich vereinigt, wie ſie ſonſt nur vereinzelt

in einer Perſon zuſammenzutreffen pflegen. Heffner iſt nach unſerem Er

meſſen der berufene Vertreter des Realismus, der von der Natur aus

Ä. durch das Studium älterer Meiſter ſich hindurcharbeitend, zur

Natur zurückkehrt, ſie mit eigenartigen Stimmungselementen erfüllt und

ſo verklärt unſerem Nachempfinden nahe bringt.

Georg Malkowsky.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die berühmte Frau“.

Es ſind beſonders drei Rollen, bie in dieſem Stücke gut und ge

wandt geſpielt werden müſſen, wenn das Ganze nichtÄ in's

Waſſer fallen ſoll: die erſte iſt die eines naiven, ungezogenen, aber herz

lich guten und friſchen Backfiſches; ſie wurde von Fräulein Sorma,

deren Bühnennaivetät bald ſprüchwörtlich zu werden beginnt, vortrefflich

Ä Die zweite, die mit der erſten zuſammen die beiden einleitenden

ete faſt vollſtändig ausfüllt, zeigt uns die Figur des durch Engels zur

ſchauſpieleriſchen Stereotype gewordenen komiſchen Bonvivants, und die

dritte hat ſich Herr Kadelburg ſelbſt auf den Leib gepaßt: ſie zeigt uns

einen feurig liebenden Baron Mikoſch aus „Zigeunrien“ in etwas ver

berliniſirter und verfeinerter, freilich dadurch auch unwahrſcheinlich gewor

dener Geſtalt. Rechnen wir noch dazu, daß auch Frau Carlſen in der

Rolle einer biederben und lebensluſtigen Witwe, die das Herz ſtets auf

dem rechten Flecke hat, angenehm und entſprechend beſchäftigt und daß

Fräulein Ortwin als Darſtellerin einer Sängerin, die einen Herzens

conflikt durchzukämpfen hat, in ihrer ernſteren Beanlagung berückſichtigt

worden iſt, ſo wird es einleuchten, daß die beiden Verfaſſer ſchon mit

dieſer gründlichen Anpaſſung der Rollen an die hervortretenden Mitglieder

des „Deutſchen Theaters“ ſich für Berlin den Erfolg geſichert hatten, und

daß die Beziehungen, welche dieſe Rollen durch eine anregende Handlung

unter einander verbinden mußten, ſchon etwas fadenſcheiniger Natur ſein

konnten, ohne deshalb jenen Erfolg unmöglich zu machen.

In der That ſind die einzelnen Rollen furchtbar locker und rück

ſichtslos unter einander in BeziehungÄ Der Backfiſch iſt die Tochter

der berühmten Schriftſtellerin, welche letztere ihren Mann, den komiſchen

Bonvivant, über ihren höheren Lebenszielen ebenſo ſehr vernachläſſigt,

wie die Erziehung ihrer Kinder. Der Backfiſch iſt deshalb ein „Aus

bund“ geworden, wie die Berliner ſagen, und der Mann geht aus Lange

weile auf außerhäuslichen Liebespfaden. Er macht ſich durch ſeine Be

mühungen um die Gunſt der jungen Sängerin zur lächerlichen Figur,

während dieſe Dame ſeines Herzens, die unter der Obhut ihrer praktiſch

und natürlich denkenden Tante t, den heißblütigen ungariſchen Grafen

liebt. Das ſind ſoÄ die Fäden, welche die Figuren aneinander

Luſtſpiel in drei Acten von Franz von Schönthan und Guſtav

Kadelburg.

(Deutſches Theater.)

Wie ſchon mit ihrem erſten gemeinſchaftlichen Werke, den „Gold

ſiſchen“, errangen auch mit dieſem neuen Luſtſpiele die beiden oben

genannten # einen lauten Erfolg; aber dieſer zweite ſcheint mir

doch ſchon ein Pyrrhusſieg zu ſein. Noch ein ſolches Stück und der leicht

erworbene Ruhm der neuen Autorenfirma iſt wieder verloren! Denn

ebenſowenig als die römiſchen Legionäre ſich zum zweiten Male durch die

Elephanten jenes epiriſchen Königs erſchrecken ließen, läßt ſich unſer

Publikum auf die Dauer durch die bloße Bühnengewandtheit und thea

traliſche Geſchicklichkeit dieſer Autoren verblüffen. Schon jetzt hörte man

aus dem lauten Beifallsjubel manche Stimmen heraus, welche beſonnen

frugen, was denn eigentlich hinter jenen mit ſo vielem Lärm und groß

artigem Auſputze in's Treffen geführten ſceniſchen Schlachtreihen ſich noch

verberge, und als man ſah, daß dahinter nur ein leeres weites Feld ſich

ausbreite, welches mit Geſtalten zu bevölkern der Phantaſie des Zuhörers

überlaſſen bleibe, ging man nicht gerade beſchämt nach Hauſe – nein!

aber man nahm ſich doch vor, ein zweites Mal ſich nicht ſo leicht über

raſchen oder vielmehr überrumpeln zu laſſen.

Ob die Autoren wirklich dieſe geſchickte, die Schwächen ihrer Schlacht

linie bis nach der Entſcheidung verhüllende Taktik mit vollem Bewußtſein

und mit ſchlauer Abſichtlichkeit angewandt haben, möchte ich gerne wiſſen.

Denn eine neue und viele Erfolge verſprechende Technik des Luſtſpieles

ließe ſich dann aus den Grundſätzen gewinnen, nach welchen ſie gearbeitet

haben. Sie verſtehen es nämlich ausgezeichnet, den Zuhörer zwei Acte

hindurch auf einen dramatiſchen Höhepunkt vorzubereiten und dann, als

ſie denſelben im dritten Acte nicht erzwingen können, wieder langſam und

geſchickt abzuwiegeln. Im militäriſchen Jargon nennt man denÄ
ſchwierigeren Theil dieſes Verfahrens das „Abbauen“. Man hält den

Gegner mit einem Theil der Gefechtslinie unter lebhaftem Feuer und

zieht unterdeſſen, ohne daß er es bemerkt, den Haupttheil ſeiner Kräfte,

mit denen man eine Entſcheidung nicht erzwingen konnte, heimlich aus

dem Gefecht. Dieſes Syſtem des „Abbauens“ haben die beiden Verfaſſer

in dem dritten Act ihres Luſtſpieles vorzüglich geſchickt in die dramatiſche

Technik eingeführt. Sie hatten vorher einen großen Lärm von einer be

rühmten Frau gemacht, die dem Stücke einen eigentlichen Inhalt geben

ſollte; ſie hatten dieſelbe, als dieÄ Reſerve, ſehr gewandt

erſt in dem Augenblicke perſönlich auf die Bühne gebracht, als der drama

tiſche Kampf einer Entſcheidung zudrängte; aber auf einmal ſehen ſie doch

ein, daß ſie der Lage mit ihren poetiſchen Kräften nicht gewachſen ſeien

und ſo eröffneten ſie denn jenes Rückzugsgefecht, das den ganzen Kampf,

der ſich jetzt doch erſt recht kräftig entwickeln ſollte, langſamÄ vorſichtig

wieder „abbaut“. Das Luſtſpiel iſt demnach nicht viel Ä als ein

dramatiſch-taktiſches Manöver, als ein Scheingefecht ohne ernſte Bedeutung;

es fehlt ihm dieÄ und energiſche Durchführung einer Idee.

Wir haben dieſen ſelben Mangel bei allen Luſtſpielen betonen müſſen,

die uns in dieſem Winter als Neuheiten vorgeführt wurden: „Wenn der

Sommer kommt“, Flecken in der Sonne“, „Auf glatter Bahn“, „Die

Maus“ und „Die §jten“, alle dieſe Stücke kranken an demſelben

Fehler. Sie ſind freilich auch alle mehr oder weniger durchgefallen. Wie

kommt es nun, daß das neue, in Rede ſtehende Luſtſpiel, trotzdem es ſich

den vorher genannten gleichwerthig zugeſellt, doch einen Erfolg erlebt hat,

den einzigen anſtändigen Luſtſpielerfolg dieſes Winters? Dieſe Frage iſt

durch die oben gemachte Bemerkung über dieÄ Technik, die in

dieſem Stücke zur Anwendung kommt, ſchon zum Theil beantwortet: die

Verfaſſer wiſſen Anfangs bedeutende Erwartung, zu erregen und ziehen
ſich, als dieſelbeÄ bleibt, mit Geſchicklichkeit zurück. UndÄ
tritt dann, da dieſes Syſtem allein wohl nicht für einen Erfolg genügen

würde, die vollſte Ausnützung der Bühnenwirkſamkeit, welche die Schau

ſpieler des „Deutſchen Theaters“, denen dieſes Stück Rolle für Rolle auf

den Leib geſchrieben iſt, an und für ſich entfalten. Ich glaube, wenn ich

den letzteren Umſtand bedenke, deshalb auch nicht, daß dieſes neue Luſt

ſpiel einen ähnlichen Triumphzug wie „Die Goldfiſche“ über die Pro

vinzialbühnen machen wird. Denn dort wird der Theil der Wirkung oft

unerreicht bleiben, den hier die vorzügliche Darſtellung allein auf ihre

Schultern nahm,

knüpfen. Die Tante iſt es ſchließlich, welche durch ihre natürliche Herz

haftigkeit ſowohl den Mann der berühmten Frau wieder ſeiner Gattin

uführt, als auch ihre Nichte, die Sängerin, über den wahren weiblichen

Beruf, nämlich den: Mutter, nicht berühmte Frau zu werden, aufklärt;

währenddeſſen iſt auch der Backfiſch durch die Liebe von ſelbſt zu einem

lebensfähigeren Weſen umgeſchaffen worden, und das Stück könnte ſo

ganz harmlos enden, wie es anfing, nämlich als eine rechte nette Liebes

ſcenenſammlung, wenn nicht ganz zum Schluſſe, im dritten Acte, die

Autoren die berühmte Frau plötzlich in Wirkſamkeit treten ließen und

dadurch den Zuſchauer daran wieder erinnerten, daß er ja eigentlich von

einem Inhalte oder von einer Handlung noch gar nichts gemerkt habe.

Dieſer Inhalt wird nun Ä kurz und gut abgemacht: die Tante hält

eine lange Rede über das Lächerliche der weiblichen Schriftſtellerei, und

die berühmte Frau geht unter dem Eindruck dieſer Rede ſofort in ſich

und beſchließt, hinfüro ihrem Manne, den ſie vorher noch durch Spott

und Hohn gemißhandelt hatte, eine zärtliche Gattin zu ſein.

Die berühmte Frau hat alſo wenig genug im Stücke zu thun. Sie

iſt eigentlich bloß dazu da, um die Naivetät ihres Töchterleins und den

Leichtſinn ihres Mannes zu motiviren; ſobald Beide auf den richtigen

Pfad durch die in der Tante perſonificirte Vorſehung hingelenkt ſind,

verſchwindet die Berühmtheit und die Frau bleibt zurück. Etwas ernſter

und tiefer iſt der Conflikt zwiſchen Liebe und Ruhm dargeſtellt, den die

Sängerin durchkämpfen muß, und die Scene in der es geſchieht, gehört

zu den wärmſten und zugleich zu den luſtigſten des Stückes. Luſtig wird

ſie durch die Treuherzigkeit des liebeglühenden ungariſchen Grafen. Die

Sängerin hat ihm definitiv den Abſchied gegeben, um unbehindert durch

die Liebe den Pfad zum Ruhme zu beſchreiten, und der unglückliche Lieb
haber iſt betrübt zur Thüre hinausgeſchlichen. Nach einer Weile klop

er aber leiſe wieder an; er kann nicht zum Hauſe hinaus, denn es iſt

Nacht geworden und er hat keinen Hausſchlüſſel. Er erzählt, wie er trau

rig eine Weile auf der Stiege geſeſſen habe und wie ihm das Herz ſo

Ä ſei, nun habe er auch nicht einmal einen Hausſchlüſſel, und aus

ieſerÄ igen Bitte um den Hausſchlüſſel entwickelt ſich bald die

prächtigſte Liebesſcene, die damit endet, daß die Sängerin den Ruhm

aufgiebt und den Grafen nimmt.

Es ſind noch mehrere ähnlich packende und wirkſame Liebesſcenen

im Stücke, und die Autoren haben, wie ſchon in den „Goldfiſchen“ auch

hier in ſolchen Scenen ihre eigentliche und einzige Stärke entwickelt.

Ständen dieſe Scenen in einem beſſeren Zuſammenhange untereinander,

ſo könnte man das Stück ſchon um ihretwillen empfehlen. So aber ver

hüllen ſie nur die Inhaltsloſigkeit des Ganzen und hinterlaſſen keinen

bleibenden Eindruck. Auffällig iſt es auch, wie ähnlich die Liebesſcenen

in den „Goldfiſchen“ und in dem neuen Stücke ſind. Die künſtliche Er

regung von Eiferſucht, um die Liebe zu erkennen, iſt hier wie dort ver

werthet und ein Requiſit, dort die Hermesbüſte hier ein Globus, muß

beide Male zur Anknüpfung von Liebeserklärungen dienen.

Aber j dieſe Einförmigkeit in der Erfindung der Einzelheiten

möchte noch hingehen, wenn, wie # oben betont wurde, nur die Haupt

handlung nicht ſo arg vernachläſſigt wäre. Wir haben ſchon eine förm

liche neue Gattung in der Luſtſpielliteratur der neueſten Zeit zu regi

ſtriren, welche als Kennzeichen dieſe Nachläſſigkeit in der Ausarbeitung

der Handlung an ſich trägt. Ä. Künſteleien und Kunſtfertigkeiten,

gute Einfälle und Wortwitze ſollen über den Mangel hinwegtäuſchen, der

hierdurch fühlbar wird, aber nur ſelten gelingt es, den geſunden Hunger,

den der Zuſchauer nach einem lebendigen Inhalte empfindet, durch dieſe

Surrogate zu betäuben. Das Unbefriedigtſein des Publikums mit den

neueren Leiſtungen der dramatiſchen Autoren entſpringt lediglich aus
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dieſem Verdrängen der Handlung aus den Stücken, welches in neueſter

Zeit zur Mode geworden iſt. Die „Mache“ ſoll Alles erſetzen. Die Miß

erfolge dieſes Winters würden wohl die „Macher“ bald eines Beſſeren

belehren, wenn ſie nicht jetzt wieder einmal einen Scheinerfolg davon ge

tragen hätten. Q). B.

Notizen.

Erdprofil der Zone von 31" bis 65" nördl. Breite. Von

Ferd. Lingg. (München, Piloty & Loehle.) – Unſer geographiſcher

Anſchauungsunterricht erhält mit dieſer kartographiſchen Leiſtung ein

Meiſterwerk, das wir in allen höheren Unterrichtsanſtalten eingebürgert

ſehen möchten. Von einem ebenſo neuen als geiſtreichen Gedanken aus

gehend, hat der Ingenieurhauptmann Lingg mit deutſchem Bienenfleiß

und muſtergültiger Präciſion eine Veranſchaulichung der Erdoberfläche

geſchaffen, welche alle einſchlägigen Verſuche durch Karten, Globen, Reliefs

und Profile weit hinter ſich läßt. Endlich erhalten wir einmal ein voll

ſtändig richtiges Bild der Erdoberfläche auf einem bedeutenden Stück der

ſelben, ſammt allen Höhen- und Tiefenverhältniſſen, denn der meſſende

Blick des Kartographen wühlt tief unter das Meeresniveau und in das

Erdinnere. Da der Beſchauer dieſes Profils Nord zur Rechten hat, ſo

iſt ſein Blick nach Weſt gerichtet, in welcher Anſicht, panoramaartig hinter

einander, auf den gemeinſamen Meridianbogen projicirt, über 700 der

bedeutendſten, in der genannten Zone liegenden, gemeſſenen Berge, ſowie

Hochſeeniveaux, Päſſe, Plateaus ?c. von Weſteuropa und Nordafrika,

Nordamerika, Centralaſien und Oſteuropa ſchematiſch eingezeichnet, in

ihrer abſoluten Höhe und genauen Breitenlage in Erſcheinung treten.

Außerdem ſind Reſultate der Tieflothungen, der Verlauf und das An

ſteigen einzelner Strecken des Bodens der Oceane, die Abnahme der Dichte

und Temperatur der Atmoſphäre, erreichte Höhen bei Ballonfahrten,

Wolkenhöhen, Richtung und Grenzen des Aufleuchtens der Sternſchnuppen,

Forſchungsergebniſſe über dasÄ Beſtrahlung durch Sonne und

Mond, Refraction der Lichtſtrahlen, Richtung der magnetiſchen Inclination,

Rotations- und Umlaufsgeſchwindigkeit der Erde und viele andere damit

in Beziehung ſtehende Verhältniſſe zur anſchaulichen Darſtellung gebracht.

Das Erdinnere erfuhr inſofern eine Veranſchaulichung, als die tiefſten

Schachte und Bohrlöcher, Erdbebencentren, hypothetiſche, geologiſche Tiefen

niveaux, Temperatur-, Dichtigkeits- und Druckzunahme mit der Tiefe,

ihre Ägung gefunden haben. Zudem ſind auch die mathematiſch

eographiſchen Verhältniſſe des Erdkörpers klar undÄ behandelt.

lm oberen und unteren Rande des Tableaus ſind die Namen von weit

über 600 der bedeutenderen Städte, ſowie ſämmtliche Sternwarten des

ganzen Erdgürtels nach der Reihenfolge ihrer Breitenlage verzeichnet, und

es läßt ſich die Lage jeder derſelben auf dem dargeſtellten gemeinſamen

Meridianbogen der Zone einfach durch Anlegung eines Lineales beſtim

men, womit dann die angegebenen phyſikaliſchen Verhältniſſe für den be

treffenden Ort erſichtlich werden. Alles iſt deutlich, leicht faßbar, anſchau

lich, wozu der erklärende Text, ein Regiſter, eine äußerſt praktiſche Ueber

ſichtstafel c. nicht wenig beitragen. Wir ſind der Meinung, daß ſich aus

dem Studium dieſes Profils die umfaſſendſten geographiſchen Kenntniſſe

gewinnen laſſen, welche aus umfangreichen Compendia der Erdkunde erſt

mühſam zuſammengeſucht werden müſſen. Verdient der ſeltene Fleiß

des Ä unſer uneingeſchränktes Lob, ſo gebührt auch der Kunſt

anſtalt für die ſaubere, glänzende Herſtellung des mit unſäglicher Genauig

keit ausgeführten Werkes vollſte Anerkennung. Dem General-Feldmarſchall

Graf Moltke, der zuerſt die Verdienſtlichkeit dieſes geodätiſchen, aſtrono

miſchen und meteorologiſchen Compendiums in nuce öffentlich anerkannte,

haben ſich bereits unſere erſten Fachgelehrten mit ihren günſtigen Ur

theilen angeſchloſſen. Mögen Verleger und Verfaſſer durch weiteſte Ver

breitung belohnt werden!

Des Kronprinzen Lieblingslied: „Wenn der Herr ein

Kreuze ſchickt“. º von E. v. Willich. Componirt von Rob.

Radecke. (Berlin, C. A. Challier & Co.) – Bei der Leichenfeier des

Prinzen Waldemar übte dieſes fromme Kirchenlied auf das ſchmerz

ergriffene Vaterherz des Kronprinzen einen ſo erhebenden Eindruck aus,

Ä derſelbe in ſeinen jüngſten ſchweren Tagen gerne ſich jener weihe

vollen Klänge erinnert. Es war alſo einÄ Gedanke des Muſi

Äº gerade jetzt eine neue Ausgabe des ſchönen Liedes zu ver
anſtalten.

Geſchichte der neueſten Zeit, 1815–1885. Von Konſtantin

Bulle. 4 Bde. 2. Auflage. (Berlin, L. Simion.) – Durch den Proceß

mit ſeinem erſten Verleger, der ſich ohne Autoriſation eine Umarbeitung

des Werkes geſtattet hatte, iſt die allgemeine Aufmerkſamkeit auf das Ge

ſchichtswerk des Bremer Profeſſor und deutſch-freiſinnigen Reichstagsabge

ordneten gelenkt worden. Vergleicht man dieſe Arbeit mit einſchlägigen

Büchern, z. B. von Corvin, ſo wird man in jeder Beziehung der vor

liegenden den Vorzug geben, wenn es auch vielleicht weniger friſch und

anſchaulich als das genannte Buch ſchildert. Klar, ſachlich, maßvoll, dieſe

drei Vorzüge darf das Werk für ſich beanſpruchen. Wohlthuend berührt

auch derÄ humane, nirgends chauviniſtiſche Ton, wenn wir auch

in der Werthſchätzung der Verdienſte unſeres Reichskanzlers etwas weni

ger Zurückhaltung und dafür herzlichere Anerkennung gewünſcht hätten.

Will man von Bulle's Geſchicklichkeit in Anordnung und Verarbeitung

ſeines reichen Materials einen Begriff erhalten, ſo leſe man die vorzüg

lichen Partien über die ewigen orientaliſchen Wirren. Auch der Paral

lelismus in der neueren Geſchichte Deutſchlands und Italiens iſt meiſter

haft entwickelt. Das Werk verdient einen weiten Leſerkreis und hat ihn

auch bereits gefunden.

Altrömiſche Heldenlieder. Von ThomasÄ Ma -

caulay. Deutſch von Harry von Pilgrim. (Berlin, Walther & Apo

lant.) – Die Nibelungen Roms, wie ſie der berühmte engliſche Geſchichts

ſchreiber vergleichsweiſe genannt hat, ſind bei uns ſo gut wie gar nicht

bekannt. Aber mit Unrecht. Denn es ſind Geſänge von hoher poetiſcher

Bedeutung und nicht allein werth, als artiges Curioſum auſ dem Nipp

tiſch antiker Bildung ihren Platz zu finden. Wir haben es hier mit keiner

flachenÄ zu thun,Ä mit einer Nachdichtung in des

Wortes beſter Bedeutung. l.

William Makepeace Thackeray. Ein Peſſimiſt als Dichter

Von Hermann Conrad. (Berlin, Georg Reimer.) – Schon einmal

haben wir unſeren großen Beifall über die Geſchicklichkeit und das feine

Kunſtverſtändniß ausſprechen dürfen, mit welchen H. Conrad aus der

Analyſe der Schöpfungen eines Dichters eine Geſammtcharakteriſtik des

ſelben zu gewinnen weiß: es geſchah bei der Beſprechung der Eliot-Bio

graphie dieſes Verfaſſers. Das vorliegende Buch zeigt die dort angewandte

Methode noch ſchärfer ausgeprägt; es läßt die gerade bei den engliſchen

Literarhiſtorikern ſo beliebte, mehr neugierige als ſachgemäße Durchmuſte

rung des Privatlebens des Dichters gänzlich bei Seite – nur ein kurzer

Abriß des Lebens von Thackeray iſt gleichſam als Vorwort beigefügt –,

vertieft ſich aber um ſo mehr in die Werke und liefert, auf ſie allein ſich

gründend, eine Darſtellung der Geſammtanſchauung des Schöpfers der

ſelben, welche an Schärfe und Klarheit die Moſaikbilder jener biographi

ſchen Curioſitätenkrämer weit überragt. Die Gründlichkeit der Conrad

ſchen Kritik iſt nicht genug zu loben. Jedes einzelne Werk wird genau

zergliedert, ſeine Beſtandtheile und ihr Aufbau mit denen der anderen

Werke in erſchöpfender Weiſe verglichen und die Gedankenwandlung des

Dichters mit ſorgſamen Spürſinn durch alle hin verfolgt. Das Ergebniß

dieſer fruchtbaren und den Leſer unwillkürlich feſſelnden und mit ſich fort

reißenden Arbeit iſt eine aus gerechten Abwägungen beſtehende Kritik der

ſchriftſtelleriſchen Perſönlichkeit ſelbſt: Thackeray's Dichtergröße wird nir

gends verkannt, ſondern überall, wo es am Platze iſt, gebührend hervor

gehoben, daneben aber werden auch alle Factoren, welche beeinträchtigend

auf ſie wirkten, genau gewürdigt. So vor Allem der unklare Peſſimis

mus des Dichters, der oft auf einem Mangel an Nachdenken beruhte und

beſonders die Compoſition der Werke arg ſchädigte. Eine gewiſſe Denk

trägheit erzeugte in Thackeray auch die Vernachläſſigung künſtleriſcher

Geſetze und verdunkelte das reine Walten ſeines urſprünglichen und fräf

tigen dichteriſchen Genius. Auch die Art der Thätigkeit des Schriftſtellers,

ſeine Faulheit und ſein Cynismus, entſprangen jenem Grundirrthum

ſeiner Seele. Alles dies iſt in dem Conrad'ſchen Buche trefflich entwickelt

und mit einander in Beziehung geſetzt, ſo daß dieſe Arbeit als ein Muſter

literarhiſtoriſcher Kritik bezeichnet werden kann. o. b.

Das Neſſusgewand. Roman von Fedor von Zobeltitz.

(Stuttgart, Deutſche Berlagsanſtalt.) – Fedor von Zobeltitz hat ſich

unter den deutſchen Erzählern einen ehrenvollen Platz errungen. Auch

der vorliegende Roman iſt wohlgeeignet, dieſe Stellung zu befeſtigen. Der

Verfaſſer demonſtrirt an einer Reihe von Exiſtenzen, daß die Vergangenheit

jedes Individuum wie ein Neſſusgewand umſchließt, unabſtreifbar, die

Lebenskraft aufzehrend und zerſtörend. Daß dieſe Demonſtration gerade an

einer unſchuldig leidenden Frau vollzogen wird, iſt nicht ganz mit der Poeti

ſchen Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, entſpricht aber den durch das

herrſchende Vorurtheil geſchaffenen Zuſtänden. Die zwiſchen Genf und Mon

treux concentrirten Nebenperſonen verſchiedenſter Nationalitäten und Ge

ſellſchaftselaſſen ſind ſcharf beobachtet und geſchildert und geben Zeugniß

von der gereiften Lebenserfahrung desÄ g. Ill.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.



Die Gegenwart. Nr. 6.

Inſerate.

Soeben wurde complet:

HallllllerNällal (Ull
Won

Dr. Karl Walcker,
Docenten der Staatswissenschaften an der Universität

Leipzlg.

Zweite verbesserte Auflage.

Bd. I. Allgemeine oder theoretische Na

tionalökonomie 2./. Bd. II. Landwirthschafts

politik 2 %. Bd. III. Gewerbe- und Handels

olitik 2 %. Bd. IV. Finanzwissenschaft 7 ./.

d. V. Geschichte der Nationalökonomie und

des Socialismus 2 /.

Leipzig. Rossberg'sche Buchhandlung.

Heinrich MitSchmalln

als Interpret Mickiewicz'scher Werke
VOIl

Wladislaw

0

Malukiewicz.

Gedruckt und verlegt bei

Reinhold Kühn d. J., Elbing. 1888.

Preis 60 Pfennig.

Direct von der Verlagshandlung oder durch

jede Buchhandlung zu beziehen.

e><><><><><><><>oeeeeeee2

Bedeutendes Werk der ſlMemoirenliteratur

Deutſchen Verlags-Anſtalt

0

aus der

in Stuttgart und Leipzig.

Soeben iſt erſchienen -

Gin halbes Jahrhundert.

0

0

Erinnerungen und Rufzeichnungen.

Adolf Friedric Graf v. Shad.
Mit dem Porträt des Verfaſſers.

3 Bände. Preis geheftet./ 15.–; fein geb. / 18.–

Der Verfaſſer, der als Dichter, Gelehrter, Ueber

ſetzer, Kunſtmäcen und Staatsmann eine ſo markante

und hervorragende Stellung in der zweiten Hälfte

unſeresÄ eingenommen, bringt in dieſem

Werke eine Menge von Charakteriſtiken derjenigen

bedeutenden Perſonen, denen er in ſeiner bevorzugten

Stellung näher getreten iſt und führt uns das bewegte

Treiben der Ä eſchichte vor,

Graf SchackÄ dieſe Memoiren ſozuſagen als

ein Vermächtnis, das er der deutſchen Nation hinter

läßt und das gewiß auch als wertvolles Beſitztum

von derſelben geſchätzt werden wird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und

Auslandes.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Sch ichl Dr. Franz, Leopold I. und

fllll, jöÄhifÄt j

rend des Devolutionskrieges 1667/68.

1 M. 50 Pf.

Wº Dr. F . Die Rºhiloſophie im

die er miterlebt.

Berhältniß zu Religion und

Wiſſenſchaft. Nebſt einem kurzgefaßten

philoſophiſchen Katechismus im Anhange. 1 M.

Wollny, º Ae 6er Telepathie.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

Verlag von jermann Coſtenoble in Jena.

Einzig autoriſirte

deutſche Ausgabe.

Eleg. broch. M. 2.–,

eleg. geb. M.3.20.

- Auflage 552,000; das verbreitet ſie aller deut

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Leberſetzungen in zwölf fremden Sprache n.

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zweiNummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25 =

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung

welche dasÄ Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalter umfaſſen, ebenſo

die Leibwäſche für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Vorzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Die Kunſtanſtalt von Piloty & Loehle in

München empfiehlt den Freunden der Erdkunde

das in ihrem Verlage erſchienene und von erſten

Autoritäten rühmlichſt anerkannte

Linggie Erdprofil
der Zone von 51" bis 65° nördl.

Breite

im Maßverhältniß 1: 1 Million,

eine erſtmalige anſchauliche Darſtellung

der Erdoberflächengeſtaltung im richtigen

Perhältniſſe zur Form der Erde ſelbſt, ſowie

vieler wichtiger Thakſachen der Erdkunde.

1 Expl. im Ganzen aufgezogen, 51 cm hoch

375 cm breit, mit Text, gerollt / 21.–

1 Expl. in rother Lwd.-Mappe zuſammengelegt

51/38 cm mit Text / 24.–

1 Expl.in grauer Mappe zuſammengelegt 51/38cm

mit Text / 20.–

Soeben erschienen:

ER KULTUR KAMPF

zwischen Asien und Europa,

von Dr. Ad WITmund. TSTÄTT.

H. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

In Carl Duncker's Verlag in Berlin W.,

Güſtrowſtr. 2 erſchien:

Chriſtian Daniel Rauch von Friedrich

und Carl Eggers. Mit Rauchs Portrait

ez von Schadow und einer Phototypie eines

Briefes an Rietſchel. 4 Bände gr. Oetav.

Preis 33 Mark.

Ed. von Hartmann, Vhiloſophie des

FÄn. 53% Bog. gr. Octav. Preis

(lU.

Verlag von W. Werther in Roſtoc.

E. von Münchershof,

Zweierlei Tuch.
Heiteres und Ernſtes

aus dem Vffiziersleben im Frieden.

Preis 3 % broſch., 4 / eleg. gebdn.

Verf. gehört den höheren Offizierskreiſen an.

Die flott geſchriebenen Skizzen werden überall

gern geleſen werden.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Antiquar. Lager-Kataloge:

No. 1: Theorie und Geschichte der Musik.

Praktische Musik. No. 2: Philosophie.

Gratis und franko zu beziehen.

Auch zum Ankaufe ganzer Büchersamm

ungen, sowie einzelner werthvoller Werke,

hält sich der Unterzeichnete empfohlen.

Richard Bertling in Dresden-A.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden folgende tadellose Werke unter

der Hälfte des Ladenpreises verkauft: Schlosser,

Weltgesch. f. d. deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz.

1876. 19 Bde. mit Register inöÄ
30 %. – Goethe-Jahrbuch, 1882–4. 3 Bde. in

Leinen, neu, 20 %. Schiller, Sämmtl.

Werke mit Biographie von Körner, gesuchte

erste Ausgabe (Cotta 1812), 12 Bde. 10./4. -

Nachtigall, Sahara u. Sudan, Berl. 1882, 2 Bde.

in Leinen 20 %. – Louis Blanc, Histoire de

la Révolution française, Paris 1847, 12 Bde.

Hlbfrz., Originalausgabe 30 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Verlag von Leopold Boß in Hamburg.

Soeben erſchien:

GDorell (Dackenzie.

Singen und sº

prechen.

Pflege und Ausbildung der

menſchlichen Stimmorgane.

Deutſch von Dr. J. Michael.

Mit Bildnis des Verfaſſers und 19 Abbildungen.

Gebunden. 6.–.

L.Weyl, BerlinW. 8, Badestuhlfabr. Pr.-Cour.gr.

zum XXXII. Bande der „Gegenwart“,

Pressung zum Preise von à 1

sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei

Bände umfassend) elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

Berantwortlicher Redacteur: Gsſtar Bulle in zertin. Redaction: zertin S.W., Modernſtr. 7. Expedition zertin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Druck von Metzger & Pittig in Leipzig.



„Wº 7.
-

Berlin, den 18. Jeßruar 1888.
Band XXXIII.

----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

–--------

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Die Warnung an Rußland.

Als am 18. November vorigen Jahres Czar Alexander III.

Berlin beſuchte, da ſchrieben wir in einem, dieſem Beſuche ge

widmeten Artikel u. A. Folgendes: „Das Czarenthum à la

Nicolai gehört ſeit geraumer Zeit zu den „hiſtoriſchen Er

innerungen“ in Rußland. Die letzten Jahrzehnte ruſſiſcher

Geſchichte können nicht mehr zurückgeſchraubt werden, und jede

Rechnung mit dem Czaren als einem in ſeinen Willensäuße

rungen uneingeſchränkten politiſchen Factor iſt eine irrige, vor

deren Folgen wir das deutſche Volk bewahrt wiſſen wollen“

- - - - - Haben wir uns damals geirrt? Gewiß nicht, und wir

meinen, daß die zwiſchen dem 18. November 1887 und dem

6. Februar 1888 liegenden Ereigniſſe, welche ſtatt der, von

der Veröffentlichung der bekannten gefälſchten diplomatiſchen

Aktenſtücke erhofften Beruhigung zu unaufhörlichen Kriegsge

rüchten, militäriſchen Vorbereitungen und endlich zur Veröffent

lichung des deutſch-öſterreichiſchen Bündniß-Vertrages geführt,

uns gerechtfertigt haben. Und dennoch hat Fürſt Bismarck

am 6. Februar im Reichstage eine, wie allgemein verſichert

wird, große Friedensrede gehalten, in welcher er ſein ganzes

Vertrauen hinſichtlich Vermeidung baldiger kriegeriſcher Ver

wickelungen auf Kaiſer Alexander vonÄ geſetzt hat!

„Dem Kaiſer Alexander“ – ſo ſagte der Reichskanzler –

„vertraue ich abſolut“; der Czar, ſo führte Fürſt Bismarck

weiter aus, wolle keinen Krieg; der Einfluß der ruſſiſchen

Preſſe aber werde überſchätzt; ſie ſei für ihn, den Reichskanzler,

nichts weiter als Druckerſchwärze auf Papier . . .

Fürſt Bismarck hat Recht und Unrecht – wie man's

nehmen will. Es iſt ſein gutes Recht, dem Worte des Czaren

unerſchütterlich zu vertrauen, und er iſt ſicherlich vollkommen

davon überzeugt, daß Kaiſer Alexander III. keinen Krieg will.

Ä iſt weder zu zweifeln, noch zu deuteln. Aber hatte im

ahre 1876 Kaiſer Alexander II. nicht auch mit ſeinem Worte

verſichert, er wolle keinen Krieg? Und überſchritten nicht wenige

Monate nach dieſer Verſicherung ruſſiſche Truppen die rumä

niſche Grenze? Und der verſtorbene Czar war noch uneinge

ſchränkt der Selbſtherrſcher über ſeine Reußen! Die Frage,

was die Zukunft bringen werde: Ä oder Frieden? dreht

ſich allein darum, ob Czar Alexander III. das in ihn geſetzte

Vertrauen rechtfertigen werde, ob er es auch rechtfertigen könne.

Und hier beginnt der Irrthum des deutſchen Reichskanzlers.

Von einem ſolchen kann natürlich nur die Rede ſein, ſoweit

dem Fernerſtehenden ein Schluß von den an die Oeffentlichkeit

getretenen Handlungen der deutſchen PolitikÄ Rußland

in den letzten Jahrzehnten und von den Anſchauungen des

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.
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Leiters dieſer Politik, wie er ſie in ſeiner großen Rede am

6. Februar d. J. dargelegt hat, auf die wirklichen Meinungen

des Fürſten Bismarck geſtattet iſt. Es heißt bei uns mit

Fug und Recht, man dürfe am Kanzlerwort nicht drehn noch

deuteln. Wir müſſen alſo annehmen, daß Fürſt Bismarck

daran glaubt, es liege in der Ä des Czaren, der hochherzigen

Aufrichtigkeit der deutſchen Politik zu folgen und der Periode

der Mißverſtändniſſe und Beunruhigung ein definitives Ende

zu bereiten. Und wahrlich, wenn dem ſo wäre, ſo haben

Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn ihrerſeits Alles gethan,
um den## an der Newa in dieſem Beginnen zu

ſtützen und zu fördern! Dem iſt aber nicht ſo! Fürſt Bis

marck hat den Einfluß der ruſſiſchen Preſſe unterſchätzt, wie

er die Machtfülle des Ä Czaren überſchätzt. Und wie

die Offenheit des deutſchen Reichskanzlers gegenüber dem Czaren

bei der Audienz am 18. November 1887 im ruſſiſchen Bot

ſchaftshötel. Unter den Linden zu Berlin ohne die erſehnten

Folgen geblieben iſt, ſo wird auch die Veröffentlichung des

Ä Defenſivbündniſſes, wie der Commentar,

welchen Fürſt Bismarck am 6. Februar zu dieſer Veröffent

lichung gegeben hat, ohne die Wirkung bleiben, die in erſter

Linie erhofft worden iſt. Gewiß, das officielle Rußland kann,

falls es nicht blind und taub iſt, nicht anders, als ſich vor

der deutſchen Aufrichtigkeit und Friedensliebe beugen, und hat

es auch gethan. Das nichtofficielle Rußland aber, gerade

das Rußland, deſſen Anſichten und Forderungen mittelſt

Druckerſchwärze täglich auf dem Papier der Zeitungen fixirt

werden, wird unbeirrt fortfahren, den Haß und das frühere

Mißtrauen gegen die mitteleuropäiſche Friedensliga zu hegen

und zu nähren und mit allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln

dieÄ des Zeiſpunktes zu beſchleunigen, wo an

der Weichſel und in Galizien das Schwert den Knöten der

orientaliſchen Frage löſen ſoll.

Kaiſer Alexander III. war ſchon als Thronfolger in den

Händen der ruſſiſchen Nationalpartei, der Slavophilen. Seit

er den Czarenthron beſtiegen, hat er nur ſoviel Charakterſtärke

zu zeigen vermocht, daß gewiſſe auswärtige Traditionen ſeines

Hauſes nicht ganz und gar verletzt wurden. In ſeiner inne

ren Politik hat er das ſlavophile Programm vollſtändig zu

ſeinem eigenen gemacht. Daß es nicht auch ſchon ſeine aus

wärtige Politik beherrſcht, iſt vielmehr auf das Gefühl der

Pietät gegen unſeren greiſen Kaiſer, das in Czar Alexander

übermächtig herrſcht, und auf ſeine Abneigung gegen jeden

Krieg zurückzuführen, als auf ſeine Ueberzeugung von der

Weisheit der deutſchfreundlichen Politik ſeiner Vorfahren.

Indeß, der Widerſtand, den er dem Drängen der ſlawophilen

Actionspartei entgegenſetzt, wird ſchwächer und ſchwächer.



98 Die Gegenwart. Nr. 7.

Schon heute muß der Selbſtherrſcher aller Reußen fühlen,

daß er nicht mehr Herr der Situation iſt, und daß die Zeit

mit Rieſenſchritten herannaht, in der es für ihn heißt: „Ich

gehe mit der chauviniſtiſchen Nationalpartei, oder ſie geht über

mich hinweg!“ . . . Alexander III. ſteht ſchon lange vor der

Wahl, entweder ein Czar ohne Volk zu ſein, oder aber ſich

mit Aufgabe ſeiner bisherigen auswärtigen Politik an die

Spitze der Actionspartei zu ſtellen. Wie dieſe Wahl ausfallen

wird, das dürfte lediglich für den Czaren von vitaler Bedeu

tung ſein. Die Welt muß ſchon heute genau wiſſen, daß –

ſo oder ſo – der durch Jahrzehnte lange unermüdliche Agi

tation aus ſeiner Ä aufgerüttelte ruſſiſche Volkcoloß

ich in jedem Falle nach Weſten hin in Bewegung ſetzen wird.

('U' Ä dies aber vorbereitet? Wer hat aus Rußland

einen begehrlichen Wegelagerer zu machen verſucht? Wer hat

Ä und nationalen Fanatismus in die Maſſen getragen?

ie ruſſiſche Preſſe, ſoweit ſie in den Händen der Slavo

philen war und iſt! So wenig die Preſſe – etwa wie die

Pariſer Boulevardblätter, von den ſie zu unterſcheiden iſt, –

jemals bloße „Druckerſchwärze auf dem Papier“ geweſen iſt,

ſo wenig iſt ſie es heute. Denn hinter ihr ſteht die große

Mehrheit Rußlands, die ihren nationaliſtiſchen Führern folgt

und folgen wird, wohin es auch ſei; hinter dieſer Preſſe ſtehen

die brutalen Volksinſtincte, ſteht die vom Chauvinismus durch

ſeuchte Armee, ſteht die ganze Intelligenz des Czarenreiches.

Die ruſſiſchen Zeitungen ſind eine Macht, denn ſie verſuchen

nicht nur mit mehr oder minder Glück für Dies oder Jenes

Stimmung zu machen, ſondern ſie ſpiegeln bald unverhüllt

bald in Ironie und Bosheit gekleidet die Hoffnungen, Wünſche,

Forderungen und Abſichten wieder, welche alle Sinne Der

jenigen beherrſchen, die heute thatſächlich Rußland lenken.

Sollte dies der deutſche Reichskanzler nicht wiſſen? Er

weiß es ſicherlich – hat er doch ſchon 1876 ſich veranlaßt

geſehen, zwiſchen Rußland und Oeſterreich-Ungarn zu optiren,

und ſich für Letzteres entſchieden, weil für dieſen Entſchluß

Alles, aber auch Alles ſprechen mußte und geſprochen hat!

Und dennoch wird der Rede des Fürſten Bismarck am 6. Fe

bruar die Bedeutung einer Friedensrede beigemeſſen? Wird

von ihr, dem Wunſche des großen Redners entſprechend, Be

ruhigung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens erwartet?

Ja, – und mit Recht! Sollten die Veröffentlichung des

Bündnißvertrages vom 7. October 1879 und die Kanzler-Rede

am 6. Februar d. J. Rußland die Augen öffnen, auf welche

Abwege ſich ſeine Politik verirrt habe und wie ſie ſich auf die

rechte Bahn zurückfinden könnte, ſo haben dieſe beiden Kund

gebungen zugleich auch die Bedeutung eindringlicher Warnungen.

Ä bilden – und darin liegt # ungeheure geſchichtliche

Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft– den Wendepunkt

in der deutſchen Politik gegenüber dem Czarenreiche, an welchem

dem Letzteren eine klare Abrechnung über dieÄ
abgelegt und ohne diplomatiſche Schminke angekündigt worden

iſt, was ſeiner harret, wenn es das wahnwitzige Beginnen

fortſetzt, den furor teutonicus zu provociren und zu reizen.

Der Satz, der in allen deutſchen Herzen einen begeiſterten

Widerhall gefunden hat, weil er aus ihnen heraus geſprochen

worden iſt, der Satz: „Wir Deutſchen fürchten Gott, aber ſonſt

nichts!“ enthält die Quinteſſenz deſſen, was unſer Kaiſer durch

den Mund des Fürſten Bismarck ſeinem Volke an Friedens

zuverſicht zu geben hat. Wir ſind ſtark und ſind bereit; wir

laufen Rußland nicht nach und wir fordern es nicht heraus;

wir werden aber kraft unſeres Rechtes, unſerer Ehrlichkeit,

unſeres Gottvertrauens und unſerer Einmüthigkeit, mit Hülfe

unſerer Bundesgenoſſen oder auch allein, ſiegen, wenn man

uns trotz unſerer Friedensliebe überfällt; – dieſe ſtolze Ver

ſicherung, die der Reichskanzler Namens unſerer Regierung

unter lauter Zuſtimmung des ganzen deutſchen Volkes urbi et

orbi abgegeben, iſt der einzige Halt angeſichts der ungewiſſen

Zukunft für uns und diejenigen, die mit uns ſind. Auf dieſen

Halt haben wir uns einzurichten und er muß und wird uns

genügen für gute und ſchwere Zeiten, wenn auch nur ein Funke

vom GeiſteÄ Kaiſers und unſeres Reichskanzlers in uns lebt!

Die Einrichtung pädagogiſcher Profeſſuren.

Von J. Witte-Bonn.

(Schluß.)

3. Ein dritter Punkt, welcher zur Errichtung pädagogi

ſcher Lehrſtühle dringend auffordert, iſt der folgende. Gerade

unſere jungen Philologen jagen vielfach noch dem hohlen und

abſtracten Ideale einer rein „formalen“ Bildung nach. Den

ihnen ſelber zu Theil gewordenen Unterricht ſehen ſie oft als

die einzig menſchenwürdige Schulung des Geiſtes an und ver

achten jede andere, als ob dieſe nur eine banauſiſche Abrich

tung für eine ſpecielle Berufstechnik ſein könnte. Daß die

Ä allerdings in hohem Maße, nach meinerÄ Ung

ogar noch mehr als die humaniſtiſchen Gymnaſien, der Ä
bedürftigen Reallehranſtalten immerhin ſchon Erziehungs

ſchulen ſind, – daß auch dieſe Inſtitute keineswegs nur für

Geſchäfte eines beſonderen BerufsfachesÄ das

ahnen dieſelben kaum. Lediglich darauf aber kommt es doch

an, daß nicht die Geſchäfte des Berufes und ſeine nützlichen

Verrichtungen ſchon in der Schule geübt werden: die Kenntniß

der Functionen derſelben und der ihnen zu Grunde liegenden

natürlichen oder ſocialen Kräfte, iſt aber durchaus nicht etwas,

was den Idealismus verkümmern müßte. Es iſt daher auch

gar nicht abzuſehen, welchen Schaden es der jugendlichen Seele

bringen könnte, falls ſie, nachdem ſie nur die erſte eigentliche

Elementarbildung erhalten hat, etwa vom 14. oder 15. Lebens

jahre an, ihrer dann ſtets hervortretenden Neigung und An

lage gemäß wenigſtens eine allgemeine Berufsbildung

genießen, d. h. entweder mehr in klaſſiſch-humaniſtiſcher oder mehr

in modern-realiſtiſcher Richtung vorgebildet und geſchult werden

würde. Werden nur die Univerſitätsſtudien den Abiturienten

ſämmtlicher höherer Vorbildungsſchulen frei gegeben und

bleibt es z. B. den Medicinern und Juriſten überlaſſen, das

ihnen nothwendige Griechiſch ſich ebenſo auf der Univerſität

zu erwerben, wie die Ä ſich erſt hier das Hebräiſch

aneignen dürfen, ſo iſt in keiner Hinſicht. Nachtheiliges zu

befürchten. Vielmehr hat eine in dieſer Weiſe ſtattfindende

Beziehung des höheren Schulunterrichts der Oberklaſſen auf

das ÄÄn – wie dies in den oberen Ständen ſich glie

dert und zum Theil ſtaatlich regelt, wie es noch dazu eine

moderne und chriſtliche, dem antiken Geiſt fremde Errungen

ſchaft iſt – etwas entſchieden geiſtig Befreiendes, Erwecken

des und Ideales. Sehr treffend urtheilt P. de Lagarde in

ſeinen „Deutſchen Schriften“ hierüber: „So gewiß das Leben

und der Lebensberuf erzieht, ſo gewiß Ä auch die ernſt

genommene Ausſicht auf ihn. So gewiß die Idee überhaupt

erzieht, ſo gewiß erzieht auch die Idee des Standes, dem man

# Leben lang anzugehören vorhat“. Vollends aber über

ehen unſere anders denkenden jungen und recht oft auch die

reifen Philologen, in welchem Sinne ſogar jedes Gymnaſium –

ſelbſt das klaſſiſch-humaniſtiſche, wie einſt ſchon Bonitz beim

Antritt ſeines Directorats des Berliniſchen Gymnaſium z. gr.

Kloſter in beredten Worten darlegte – die Aufgabe hat, ſeine

Bildung mit dem geiſtigen Leben der Gegenwart in Einklang

zu ſetzen. Dies kann es aber gar nicht erreichen, ohne mit

dem Berufsleben Fühlung zu gewinnen. Deshalb braucht

es noch lange nicht in den Fehler ſpecieller Fachſchulung

undÄÄÄ Abrichtung für die Geſchäfte eines

beſonderen Erwerbszweiges zu verfallen. Nur ſoviel iſt be

hufs Erreichung jenes Zweckes nothwendig, daß jede

anſtalt ein Verſtändniß erwecke für alle natürlichen ſowie für

alle geiſtigen Kräfte und Functionen, aus denen die Arbeiten

und Leiſtungen des höheren und ſelbſtthätigen Berufslebens

hervorgehen. Nur Lateiniſch und Griechiſch für den Nerv

menſchenwürdiger Bildung anſehen: das geht heute nicht mehr

an; das hieße überdies die geſammte Volksſchulbildung für

barbariſch halten und ſogar allen Unterricht unſerer Töchter

für ebenſo beſchaffen anſehen. Dabei würde endlich auch dies

vergeſſen, daß das Griechiſche erſt in unſerem Jahrhundert
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obligatoriſcher Lehrgegenſtand der Gymnaſien geworden iſt und

dieÄ unſerer claſſiſchen Epoche des vorigen Jahrhunderts

meiſt auf ſolchen Gymnaſien, deren Lehrplan nach der Mei

nung unſerer philologiſchen Heißſporne zum „Amerikanismus“

führen müßte, ihre Bildung erworben haben. Auf all dies

iſt nun ja ſchon oft genug hingewieſen worden, aber vernünf

tigen Gründen iſtÄ Fanatismus nie zugänglich

geweſen. Deſto wichtiger iſt es, daß durch gründliche päda

gogiſche Kenntniſſe die jungen Leute bei Zeiten verhindert

werden, in dem Labyrinthe ſolcher fanatiſchen und unhiſtori

ſchen Ideen ſich zu verirren.

Indeß mit Nichten ſind pädagogiſche Profeſſuren etwa

nur im Intereſſe künftiger Schulmänner zu wünſchen. Als

dann genügte es vielleicht, ſie nur da zu ſchaffen, wo das

philologiſche Studium in beſonderer Blüthe ſteht, von preußi

ſchen Univerſitäten alſo vor allem in Berlin, Bonn und Göt

tingen. Den letzteren beiden und ebenſo Halle und Breslau

ſollten ſolche Lehrſtühle ſchon deshalb nicht fehlen, weil ihr

Wirkungskreis, wenn auch nicht in dem Grade wie der der

Berliner Univerſität, nicht bloß von provinzieller Bedeutung

iſt. Bonn iſt z. B. in drei Facultäten, in der evangeliſch

theologiſchen, juriſtiſchen und mediciniſchen auch die natürlichſte

akademiſcheÄ für Weſtfalen. Nun leben in der

Rheinprovinz die

Provinzen, wie in der Mark Brandenburg und in Pommern,

gilt dies von den Katholiken. Auf alle Functionen, welche

den Geiſtlichen einer Kirche naturgemäß zukommen, wird dieſe

gerade da, wo ihre Angehörigen in der Diaspora leben, be

ſonders eiferſüchtig ſein. Darum wird ſie auch darauf halten,

daß die Geiſtlichen, welche – wenigſtens auf dem Lande –

die geborenen Localſchulinſpectoren ſind, auch wirklich als

ſolche verwendet werden. In Zeiten kirchenpolitiſchen Frie

dens – ein Zuſtand, der in unſeren Jahrhunderten denn doch

wohl immer zur Regel werden dürfte – wird der Staat

den Geiſtlichen ſeiner verſchiedenen Confeſſionen die Erfüllung

dieſes Wunſches auch ſicherlich gerne gewähren. – Ohne gründ

liche pädagogiſche Kenntniſſe können Geiſtliche aber Ä
Poſten nicht ausfüllen; ſie müſſen ja doch den Elementar

lehrern, welche auf den Seminaren in die pädagogiſche Theorie

Ä ſind, ſogar überlegen ſein; ſchon deshalb ſollten ſie

die Pädagogik gerade auf gelehrter Grundlage und von jenen

weitſichtigenGÄſ aus kennen gelernt haben, durch

die ſie in der Neuzeit, vor Allem in den letzten Decennien, ein

ganz neues wiſſenſchaftliches Gepräge gewonnen hat.

Für unſeren preußiſchen Staat ſollte die Pflege und

Förderung der pädagogiſchen Wiſſenſchaft auf alle nur denk

bare Weiſe eigentlich eine Ehrenſache und Pflicht natürlicher

Pietät ſein. Gerade Preußen iſt es, von deſſen Landen ſo

manche epochemachende pädagogiſche Reform ausgegangen iſt.

Ä alle ſeine hervorragenden Fürſten haben der Sache des

rziehungs- und Unterrichtsweſens perſönlich nahe geſtanden.

Der größte unter ſeinen Monarchen in der Vergangenheit,

König Friedrich II., war ſelber ein bedeutender Pädagoge und

veranlaßte tief eingreifende Reformen auf dem Gebiete des

Erziehungs- und Unterrichtsweſens. Preußen iſt ferner der

Staat, welcher zuerſt die allgemeine Schulpflicht einführte, in

deſſen Hauptſtadt ein J. G. Fichte den mächtig wirkſamen

Gedanken einer Nationalerziehung verkündete. Endlich iſt unſer

Staat derjenige, zu welchem von jeher oder doch ſeit mehr

denn zwanzig Jahren jene Univerſitäten gehören, auf denen

die bedeutendſten pädagogiſchen Capacitäten Deutſchlands ge

lehrt haben: A. H. Franke in Halle, Kant in Königsberg,

Schleiermacher in Berlin, Herbart in Göttingen und

Königsberg, Waitz in Marburg. Und dieſes Preußen, meine

ich deshalb ernſtlichſt, ſollte nicht länger gänzlich ſolche Lehr

ſtühle entbehren, welche gegenwärtig nicht nur Leipzig und

Wien, ſondern auch Jena, Gießen und Prag beſitzen und

welche es ſelbſt im vorigen Jahrhundert in Halle, als Trapp

einen ſolchen einnahm, zuerſt beſeſſen hatte!

Des Weiteren aber iſt vor allem ein Sachverhalt her

vorzuheben, welcher mit Rückſicht auf einen nahe liegenden

Einwand zu beherzigen iſt. Die Pädagogik kann nämlich

vangeliſchen in der Diaspora, in anderen

nicht etwa, wie man wohl gemeint hat, nur als Nebenfach

behandelt werden. Iſt ſie doch nicht ein bloßer Anhang

zur Philoſophie. Denn ſo richtig es iſt, daß nur ein tüchtiger

Philoſoph auch ein guter Theoretiker der Pädagogik ſein kann,

ſo verlangt dieſe Disciplin doch mancherlei Kenntniſſe, welche

derÄ unmittelbar nicht nöthig hat. Gerade der letz

teren wegen aber muß Jeder, der Pädagogik lehren will, ſtets

ausdrücklich den Fortgang dieſer Disciplin verfolgen und mit

forſchend zu demſelben beitragen. Wem pädagogiſche Intereſſen

unmittelbar ferner liegen trotz ſeinerÄ Forſchung,

der muß deshalb die Verbindung der Philoſophie und Päda

gogik im Lehramte als eine unerträgliche Ueberlaſtung empfinden

und zwar um ſo mehr, als ſchon für die Philoſophie ſelber

eine Arbeitstheilung manchen Vertretern derſelben erwünſcht

ſcheinen, bis zu einem gewiſſen Grade wohl allen für berechtigt

gelten würde, der allzu einſeitigen Beſchäftigung der meiſten

(leider) nur allzu angemeſſen wäre. – Auf den hier in Rede

ſtehenden Punkt hat bereits vor 12 Jahren Profeſſor J. B.

Meyer nachdrücklich hingewieſen. In ſeinem Aufſatze über

„Deutſche Univerſitäts-Entwicklung“ (in Holzendorffs und

Oncken's „Deutſchen Zeit- und Streitfragen“, Jahrgang III

[v. 1875, Heft 48) bemerkt er höchſt treffend auf S. 789:

„Das pädagogiſche Können lernt ſich Ä nicht außerhalb

der Praxis, aber doch nicht allſeitig allein durch die Praxis.

Durch ſie allein kann nur die Routine gewonnen werden, aber

nicht ein verſtändnißvolles Urtheil über den Werth der ver

ſchiedenen Bildungsziele. Dieſe Kenntniß gewinnt man nur

durch einen Blick in die pädagogiſche Anwendung der Pſycho

logie und in die geſammte Bildungsgeſchichte der Völker und

Zeiten. Kann nun auch der Erſte bei den Pſychologen, alſo

den Philoſophen, gewonnen werden, . . . . . . . . ſo Ä doch das

Zweite ein ſo umfaſſendes Studium der ganzen Culturgeſchichte

voraus, daß es dem Philoſophen ſchwer fallen muß, das Fach

auch nach dieſer Seite würdig zu vertreten. Und gerade dieſe

Berückſichtigung der Erziehungs- und Schulgeſchichte iſt natür

lich für die richtigeÄ der verſchiedenen Bildungsziele

beſonders werthvoll. Eben deshalb iſt es eine gerechte Zeit

forderung, die Pflege der Pädagogik an den Univerſitäten nicht

nur den zufälligen Neigungen Ä Theologen und Philoſophen

zu überlaſſen, ſondernÄ eigeneÄ zu gründen,

um dazu beizutragen, daß die Schulmeiſterweisheit wahre

Wiſſenſchaft werde“.

Vollends gewinnt die Behauptung, daß die Pädagogik

nicht bloß nebenher und als eine dem Belieben und der Neigung

nur für andere Fächer verpflichteter Profeſſoren überlaſſene

Disciplin – wie ein gleichgültigesÄ – behandelt wer

den dürfe, ihr durchſchlagendes Gewicht durch den Umſtand, daß

innerhalb der letzten Decennien dieſe Wiſſenſchaft eine radicale

Umgeſtaltung erfahren hat. Sogar die Ungunſt der Verhält

niſſe und ihrer Lage auf den Univerſitäten hat dieſen Fort

ſchritt der Pädagogik nicht hindern können, obzwar derſelbe in

der Hauptſache akademiſchen Lehrern und zwar an ſolchen

Hochſchulen, die bereits einen pädagogiſchen Lehrſtuhl beſitzen,

verdankt wird. Die pädagogiſche Wiſſenſchaft hat in der That

in den letzten beiden Decennien wiederum eine Entwicklung

Ä durch welche ſie in eine ganz neue Phaſe getreten

iſt. Die Behandlung und Erforſchung der Functionen und

Thätigkeiten, auf denen Erziehung und Unterricht beruhen, iſt

ja imÄ abhängig von dem Standpunkte der Pſycho

logie. Indem Joh. Fr. Herbart die Methode, mittelſt deren

wir inductiv geſicherte Erfahrungen erlangen, auf das Gebiet

der inneren Äg – durch Kant's nach dieſer

Seite hin zu weit gehende Einſchränkung unſeres Wiſſens un

beirrt – übertrug und von dieſer auf ſolche Art erſt in der

Form ſtrengerer Wiſſenſchaft begründeten Pſychologie des

Weiteren Anwendung auf Pädagogik machte, ſchuf er – min

deſtens zum größeſten Theile – die Ä ſelber erſt als

Wiſſenſchaft im modernen Sinne. Beneke und der Anthro

pologe Waitz folgten dieſen Spuren. Indeſſen ſogar ſeit

letzterem ſind dj die auf dem Gebiet rein empiriſcher Be

obachtung – obzwar nicht auf dem der Erklärung – des

Seelenlebens beachtenswerthen Ergebniſſe der engliſchen und
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franzöſiſchen Aſſociationspſychologen, beſonders Bain's,

Ribot's und Spencer's, ferner durch Fechners und

Wundt's pſycho-phyſiſche, reſp. phyſiologiſch-pſychologiſche

Theorien, und durch die Arbeiten ihrer Schüler, ſodann durch

die Lehren Brentano's und Stumpf’s und zumal durch

Lotze’s auch für die fundamentale Erklärung des geiſtigen

Lebens ſo belangreiche und feinſinnige Unterſuchungen, endlich

durch ſocial-pſychologiſche und ſtatiſtiſche Einſichten, wie letz

tere vor allem bei Al. v. Oettingen vorliegen, höchſt zahl

reiche neue Errungenſchaften auf dieſem Gebiete gewonnen.

Auf Grund derſelben iſt denn – ebenfalls erſt ſeit Waitz

– auch die Pädagogik ſelber durch gemeinſame Arbeit von

Pſychologen und Pädagogen, vorzüglich Volkmann’s von

Volkmar, Strümpell's, O. Willmann's undL. v. Stein's

in eine ganz neue Bahn gelenkt worden. Vielfach mögen be

ſonders die dabei geltend gemachten ſociologiſchen und ſocial

pſycholoÄ Geſichtspunkte in ihrer Anwendung auf die

ädagogik überſchätzt worden ſein (ein Punkt, der noch ſorg

ältiger Prüfung bedürfen wird): immerhin haben alle Ä.
neuen Ideen dazu beigetragen, daß erſt jetzt der Rahmen ge

Ä iſt, innerhalb deſſen auf ſtreng wiſſenſchaftliche Art

owohl die Theorien von den Functionen der Erziehung und des

Unterrichts, ſowie von deren Aufgaben und Zielen, als auch die

ſyſtematiſche Darſtellung der ſtaatlichen und öffentlichen Organi

ſation des der Lehre gewidmeten Bildungsweſens zu einem

Ä Ganzen verbunden werden können. Nicht nur die

rbeiten eines Rönne und Wieſe können erſt jetzt auch in

ihrer wiſſenſchaftlichen Bedeutung vollſtändig gewürdigt

und ausgebeutet werden, ſondern auch die Geſchichtsſchreibung

und -Forſchung der Pädagogik hat einen ganz neuen Aufſchwung

genommen und einen viel weiter reichenden Horizont gewonnen,

als ſie noch vor 15 Jahren hatte: Man denke nur an die

neueren Arbeiten von v. Stein, Willmann, Rethwiſch,

Specht, Denifle u. A., beſonders auch an K. Schmid's

Unternehmen, der ſchon in 2. Aufl. erſchienenen „Encyklopädie

des geſammten Erziehungs- und Unterrichtsweſens“, an Kehr

Ä’s „Monumenta Germaniae paedagogica“ und ſelbſt an

Paulſen's freilich in manchen hiſtoriſchen wie ſachlichen

Punkten nicht mit Unrecht ſcharf bekämpftes, aber doch inhalt

reiches, geiſtvolles, in vieler Hinſicht auch eindringendes und

höchſt verdienſtvolles Werk über die „Geſchichte des gelehrten

Unterrichts“! –

Endlich noch die s! Erziehung und Unterricht, über

haupt das Bildungsweſen, machen zweifellos einen der bedeut

ſamſten Factoren in allem geiſtigen, geſchichtlichen und ſocialen

Leben der Menſchheit aus. Denn wahrlich die ſachliche und

hiſtoriſche Erkenntniß der in dieſem Gebiete wirkſamen Kräfte

iſt ſo recht geeignet dafür, ein tiefes Verſtändniß derjenigen

Thatſachen anzubahnen, welche mitten im Centrum der arbeiten

den Wiſſenſchaft liegen. Auch für eine Geſchichte der Ent

wickelung der einzelnen Wiſſenſchaften wie des wiſſenſchaftlichen

Lebens überhaupt, beſonders für eine Geſchichte des gelehrten

Unterrichts und vollends für eine Literaturgeſchichte der

Wiſſenſchaft – die eigentlich noch kaum exiſtirt, höchſtens

Ä bei Gelegenheit der ſonſtigen, faſt nur der ſchönen

iteratur gewidmeten allgemeinen Literaturgeſchichte eines Volkes

oder Zeitalters ſehr flüchtig (wie bei Hettner) geſtreift wird –,

dürfte erſt auf dieſem Wege, durch Erforſchung jener für die

Pädagogik wichtigen Gebiete hiſtoriſcher Entwickelung, eine

ſichere und breite Grundlage und ſo in genügender Weiſe Zeit

und Raum aewonnen werden. – –

Jedem dürfte es hiernach einleuchten, daß die Pädagogik

in ſolcher Geſtalt eine Wiſſenſchaft werden wird, zum Theil

ſchon geworden iſt, welche für alle Gebildeten, nicht nur für

künftige Lehrer von größter Wichtigkeit erſcheint. Die Lücke,

welche durch das Fehlen jener Disciplin im Lehrplane der

philoſophiſchen Facultäten bezeichnet wird, iſt mithin ein

Mangel, der eigentlich im Intereſſe der Angehörigen ſämmt

licher Facultäten zu beklagen iſt. Nicht alſo bloß als

Theorie einer Technik für die erziehliche Praxis,

ſondern in erſter Linie als Object der Beſchäftigung

mit einem für unſer Wiſſen, vor allem für die Erkenntniß

der individuellen Entwickelung unſeres Ichs, nicht minder aber

für diejenige des Fortſchritts unſeres Geſchlechts unentbehr

lichen Gegenſtande, iſt die Pädagogik von Bedeutung.

Ihr Ausfall im Lehrplane der Univerſitäten widerſpricht ſchon

darum in hohem Maße den Ä der letzteren, da dieſen

gemäß doch mindeſtens auch dies zu verlangen iſt, daß den

Studirenden möglichſt vollſtändig das theoretiſche Verſtändniß

aller für nnſer eigenes menſchliches Weſen wichtigen Lebens

gebiete, zumal der Bereiche intellectueller Arbeit und Leiſtung,

erſchloſſen werde.

Literatur und Kunſt.

Der umwölkte Stern.

Strahlend über unſ'rem Volke

Stand der Stern der Zukunft da,

Plötzlich barg ihn eine Wolke,

Die zuvor kein Auge ſah,

Und nun ſeufzt Germania.

Der im Schlachten-Ungewitter

Sich als Held uns Ä bewährt,

Und daheim als treuer Ritter

Jed' Vertrauen uns gewährt –

Weh, wenn Er ein Leid erfährt!

Tief bewegt uns ſeinÄ
Mehr noch als es Worte ſagen,

Spricht der faſſungsloſe Blick,

Wenn wir uns einander fragen:

Kommt's, daß Er uns kehrt zurück?

Was geſchieht, läßt Gott geſcheh'n,

Alles ruht in ſeinen Händen.

Wo wir keine Rettung ſeh'n,

Kann das Unheil er noch wenden.

Auch die Wolke wird verweh'n!

Martin Greif.

Björnſon als Sittlichkeitsapoſtel.

Er fing damit an, indem er das Drama: „Der Handſchuh“

ſchrieb. Jetzt gibt es in den drei geſegneten ſkandinaviſchen

Ländern ein Ä Ballſpiel von hin- und hergeworfenen

Ä# Auf Sittlichkeitsmeetings und Sittlichkeitsdebatten

ſtrengen ſich Frauen und Männer an, einander mißzuverſtehen.

Adreſſen gehen herum, um den Regierungen die Aufhebung der

Proſtitution als ſittliche Pflicht einzuſchärfen, Abhandlungen

werden geſchrieben, um die gleichen Sittlichkeitsforderungen an

Mann und Frau durchzuſetzen. Sie haben das Bündige und

Entſchiedene eines reinen Gewiſſens, wenn der Verfaſſer eine

Daine iſt, ſie drücken ſich behutſam, dunkel und unbeſtimmbar

Ä aus, wenn der Antragſteller zum freien Lager des

ſtarken Geſchlechtes gehört. Es iſt ja auch zweierlei, was

man unter derÄ Gleichſtellung von Mann und Weib

verſtehen kann. Eine in letzter Zeit hier vielgenannte Dame

hat die Palme der Klarheit errungen, indem ſie die kitzliche

Frage ſo formulirte: Soll der Mann werden wie die Frau,

oder die Frau wie der Mann? Man hat darauf geantwortet

wie man konnte. Im Eifer der Discuſſion ſtürmte man die

ſchwache Verſchanzung der geſellſchaftlichen Uebereinkunft und

nannte die Dinge bei Namen, daß Einem die Ohren klangen.

Die Verſammlungen, in denen von dergleichen geredet wird,

ſind immer überfüllt, ſelbſt wenn es Entrée koſtet und es koſtet
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gewöhnlich Entrée – Alles geht hin, was gehen kann: greiſe

Ehemänner und bejahrte Gattinnen, junge Mädchen und ältere

Stutzer, kleine Leute und la crème de la société, nur ein Ele

ment pflegt zu fehlen – der Jüngling. DerÄ mit

dem ſich Alles beſchäftigt, an dem nicht nur Ä und Nieren

geprüft werden, deſſen Geheimniſſe die Schriftſteller ausſchwatzen,

wie Garborg in ſeinen „Männern“, Strindberg in dem „Rothen

Ä dem „Sohn des Dienſtmädchens“, den „Ehen“,

eijerſtam in „Erich Grane“ und Andere in anderen mehr

oder weniger ſubjectiv ehrlichen Büchern, der Jüngling, der

lebendig auf dem Secirtiſch liegt, wie inÄ Jägers: „Chri

ſtiania-Bohème“, für den ſich Alle intereſſiren, dem Alle helfen

wollen und der ſich an den redlichen Beſtrebungen ſeiner Retter

vorbei ſtill und heiter in die Gaſſen drückt, „wo die letzten

Häuſer ſtehen“.

Der Jüngling, für den ſie eigentlich gehalten werden, ach,

er fehlt in dieſen Verſammlungen und wenn er ſich einmal

hineinverirrt, ſo hält er ſichÄ im Hintergrunde und

lacht ſich in den erſten Flaum.

Es geht ein Fieber von Genußverlangen und ein Lechzen

nach Enthaltſamkeit durch die ſkandinaviſchen Länder. Ueberall

werden Nüchternheitsvereine gegründet. In dieſem Volk der

tapferen Trinker verwandelt ſich die Beſtimmung des Alkohols

in eine auf ärztliche Vorſchrift zu verabreichende Medicin.

In Dänemark iſt eine Abnahme der Völlerei unter den Bauern

conſtatirt. Das iſt eine Wirkung der Schule. Seit man ſich

auf über fünfzig Fortbildungsſchulen für erwachſene Bauern

die Aufgabe geſtellt hat, das Ehrgefühl von der Tradition zu

löſen und nach ſociologiſchen Principien zu erziehen, iſt die

Saufrenommage in Verachtung gerathen und nachdem erſt in

der öffentlichen Kirchſpielsmeinung eine Wandlung eingetreten,

hat ſich eine Wandlung des Bedürfniſſes alsbald kundgethan.

Durch kleine Siege geſtärkt, macht man ſich an größere Dinge.

Warum ſollte eine Aenderung des Naturbedürfniſſes nicht ebenſo

möglich ſein, wenn erſt in der öffentlichen Meinung ein ver

ändertes Bewußtſein geſchaffen iſt? Hat die menſchliche Natur

ſich nicht oft genug mit einer unendlichen Anpaſſungsfähigkeit

dem Bann einer Vorſtellung unterworfen? Um was es ſich

Ä iſt eine neue Vorſtellungsreihe, eine Begeiſterung für

ittliche Ä zu erwecken. Und wenn auch die geſchicht

liche Erfahrung darthut, daß die Menſchheit in bornirtem

Gegenſatz zu der Anſicht des edlen Stuart Mill es immer

vorgezogen hat, ein zufriedenes Schwein, ſtatt eines unzufriede

nen Sokrates zu ſein, ja gerade in einem Zuſtand moraliſcher

Erniedrigung einige ihrer glänzendſten Meiſterwerke hervor

gebracht hat, ſo geht doch nach der Evolutionstheorie eine all

mähliche Abkühlung der Sinne ungefähr mit der Erd- und

Sonnenabkühlung parallel und man kann ja jedenfalls ver

ſuchen, ob hier in dem kühlen Norden jetzt das Blut genügend

abgekühlt iſt, um mit Björnſon ſprechen zu können: weg mit

der Brunſt!

Und man verſucht es. Er, mit dem muthigen Vorſchlag,

die Brunſt abzuſchaffen, Björnſon ſelbſt hat ſich an die Spitze

eſtellt. Er verließ Paris, wo er drei Jahre lang ſeinen

Än und ſeiner Dichtung in Zurückgezogenheit lebte und

# ſeinen Weg über Kopenhagen nach der Heimath. Das

Caſinotheater, das zweitgrößte Kopenhagens, in dem er ſeinen

erſten Reformvortrag hielt, war überfüllt. Seinem Auftreten

war eine Zeitungsfehde mit dem däniſchen Literaturhiſtoriker

Georg Brandes zuvorgegangen, in der die beiden berühmten

Männer ihre Anſichten über ihren verſchiedenen Sittlich

keitsbegriff und ihre gegenſeitige perſönliche Meinung von ein

ander mit großer Offenheit geſagt hatten. Veranlaßt war die

Fehde durch einen Damenbeitrag zur Sittlichkeitsfrage, der in

ebenſo hohem Grade Björnſon's Billigung, wie Brandes Miß

billigung gefunden. Die Abrechnung, die Beide bei der Ge

legenheitÄ hatte dem allgemeinen Intereſſe den Zuſatz

des Pikanten gegeben und bei ſeinem Erſcheinen wurde Björnſon

# Fºtº Hurrah und einem Sturm von Applaus

egrüßt.

Sein Vortrag ging nicht auf praktiſche Reformen, ſon

dern auf allgemeine Wirkung und Anregung. Er berührte den

gegenwärtigenÄ mit ſeinem Formalismus und wünſchte,

Ä an Stelle deſſelben eine Schulerziehung trete, die auf

Grund des vorhandenen Wiſſensmaterials eine zuſammen

hängende Darſtellung der menſchlichen Entwickelungsgeſchichte

äbe; kein zerſtücktes Gedächtnißwerk, ſondern ein lebendiger

eberblick, in dem alle Fächer in Äg Zuſammenhang

mit einander ſtänden und der Einzelne ſich früh als Glied

einer Kette zugleich individuell frei und ſolidariſch verpflichtet

fühlen lernte – alſo eine Durchdringung der Jugend mit

Inhalt und Lebensverſtändniß. Die Erziehung ſei auf dem

Ehrgefühl zu baſiren, nicht alsÄ ſondern als

geſellſchaftlicher Pflichtbegriff und das Ehrgefühl ſei in weit

intimerer Weiſe als bisher in den Dienſt der Sittlichkeit zu

nehmen. Unterweiſung in der Phyſiologie und körperliche

Arbeit beim Eintritt der Reife ſei für beide Geſchlechter un

erläßlich, damit den Verirrungen und Leiden phyſiſchen Müßig

anges und phyſiſcherÄ vorgebeugt werde; dann

Ä ſie hingehen in Tugend und Ehrbarkeit, der Mann bis

u ſeinemÄ ſten, die Frau bis zum einundzwanzig

Ä Jahr, in welchem Alter ſie ohne Säumen einen Haus

ſtand gründen ſollten und ſich gegenſeitig unterſtützen, für

einander arbeiten und ſich liebhaben bis ans Ende.

Der Vortrag führte den Titel: „Monogamie oder Poly

gamie“ und leitete aus den polygamiſchen Verbindungen der

Männer vor und während der Ehe die unverkennbare Degene

ration der Geſellſchaft ab.

Die Empfehlung von Enthaltſamkeit vor und Treue in

der Ehe war gut gemeint und ſchön geſprochen, denn Björnſon

iſt ein großer Redner. Er beſitzt außerdem das, was die Maſſen

zwingt, eine imponirende Perſönlichkeit und eine unbedingte,

naive Hingebung an Ideen. Und Zuſtände, wie er ſie an

empfiehlt, Ä ja das Ziel der Sehnſucht aller Wohldenkenden,

das ſchöne Ziel, von dem man, ſo gut es angeht, thut, als

hätte man es erreicht und ſchlummerte mit ihm auf ſeinem guten

Gewiſſen. Björnſon ſieht auch darin ein gutes Zeichen. Er

findet etwas außerordentlich Verſprechendes in der einträchtigen

Heuchelei, mit der die gute Geſellſchaft ihre Nachtſeite verbirgt,

er erkennt in ihr mit Befriedigung ein zartes#
das die Einleitung zu etwas Beſſerem iſt. Aber er vergißt,

daß einfache, naive Zuſtände, wie er ſie predigt, an den An

fang, nicht in die Culmination einer Culturperiode Ä fallen

pflegen, daß ſie ein ungeheures Gebiet phyſiſcher Arbeit, das

möglichſt raſch bezwungen werden ſoll, vorausſetzen, alſo am

reinſten bei der Beſitznahme unausgenutzter Länderſtrecken, bei

der Coloniſation hervortreten. Was er in Kopenhagen ver

kündigte und in Stockholm und Chriſtiania und vor der ganzen

Welt wiederholen will, iſt keine Lehre für den complicirten

Mechanismus großer Städte, mit # auf das Rad unglück

ſeligerÄ geflochtenen, in geſchraubtem

Verhältniß zu einander ſtehenden Bevölkerung. Es iſt eine

Lehre für Ackerbauer und Landleute, die in den fünfundzwanzig

däniſchen Kleinſtädten und Flecken, wo er ſie jetzt nach ein

ander vorträgt, mit ihrer populären Moral jene aufrichtige

Billigung findet, die nur dem Natürlichen und Möglichen zu

Theil werden kann.

Für die Bevölkerung der Städte, die die ſittengeſtaltende

Arbeit zu verrichten hat, beſtrebt man ſich jetzt von anderer

Seite, natürlich auch norwegiſcher, denn es iſt immer Norwegen,

von dem dieÄ Impulſe für den Norden aus

ehen, eine neue Form der Moral zu finden, die die Uebel

Ä beſeitigen und den natürlichen Anſprüchen mehr als die

alte genügen kann. Der energiſcheſte und verſprechendſte unter

den Leitern dieſer Bewegun rne Garborg und er iſt auch

der einzige, der praktiſcheÄ vorgebracht hat. Seine

beiden Hauptwerke: „Bauernſtudenten“ und „Männer ſind

Ä von hohem Werth, unabhängig, ſcharfſinnig,

Zeugniſſe einer feurigen Seele und eines beſonnenen Geiſtes.

Faſt zur ſelben Zeit, da Björnſon die luſtigen Kopenhagener

ermahnte, ihr Leben lang nur eine Frau lieb zu haben, fand

in Chriſtiania ein Discuſſionsmeeting ſtatt, auf dem, neben

verſchiedenen ſchnurrigen Behauptungen von Frauenärzten und

Frauenrechtevorkämpferinnen, von männlicher und weiblicher
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Seite einige Aeußerungen fielen, die Beachtung verdienen, da

ſie den Keim von ſocialen Neubildungen zu enthalten ſcheinen,

die, falls ſie Geſtalt gewinnen, ſich kaum in Norwegen inter

niren laſſen werden.

Zur Discuſſion ſtand die Sittlichkeitsfrage unter dem

Geſichtspunkt des männlichen und weiblichen ſexuellen Lebens.

Arne Garborg führte als Haupturſache des polygamiſchen

Lebens der jungen Männer die Unmöglichkeit zeitiger Heirathen

und die dem Mann ausſchließlich zufallende Verſorgung der

Familie an. Die Ehe iſt ein Riſiko, das Viele nicht mehr

Luſt hätten auf ſich zu nehmen, da die Annehmlichkeiten die

Laſten nicht aufwögen. Es handle ſich darum, daß die Frau

in ihren Selbſtändigkeitsbeſtrebungen unterſtützt und dem Mann

ökonomiſch ſo gleich wieÄ geſtellt würde. Es handle

ſich darum, daß die juriſtiſchen Bande, die Mann und Weib

an einander feſſelten, das Eigenthumsrecht, das die Frau an

den Mann, der Mann an die Frau habe, beſeitigt würden,

die Ehe werde frei und die Scheidung werde frei. Keine

andere Garantie und kein anderer Zwang als die Ueberein

kunft von zwei unabhängigen Perſönlichkeiten. So wüßten

beide Theile, was ſie von einander zu erwarten hätten, ohne

daß ihre perſönliche Initiative der Einmiſchung einer dritten

Macht unterläge. Die Menſchen liefen nicht ſo raſch ausein

ander, wenn Neigung, Gewohnheit und ein paar Nachkommen

ſie aneinanderÄ und verhindert ſei damit, daß in einer

durch ſociale oder ökonomiſche RückſichtenÄ
Zwangsehe, einer tief unmoraliſchen Verbindung, Kind auf

Kind in die Welt geſetzt würde.

Das iſt – wir wollen nicht urtheilen in welcher Rich

tung – ein Schritt vorwärts, Vorſchläge, die Geſetzeskraft

gewinnen können.

Auch von Seiten einer Dame fielen kluge und muthige

Worte. Kitty Kielland, die Schweſter des Dichters Alexander

KiellandÄ in feinen und ſcharfen Zügen die Wirkung

des Cölibats auf die Geiſtesfunctionen eines großen Bruch

theils der Damen der guten Geſellſchaft und wies darauf hin,

daß die ökonomiſche Selbſtändigkeit, der die Frau im Norden

jetzt ſo eifrig nachtrachte, nur die Poſition ſei, von der ſie in

Zukunft ihr Recht zu leben in Anſpruch nehmen werde. In

der Auffaſſung von Ehe und Scheidung als fiele

das Intereſſe von Mann und Frau zuſammen. Abſchaffung

der geſetzlich geſchützten Proſtitution, freie Eheſchließung und

freie Scheidung, Beſeitigung der ſtaatlichen und kirchlichen

Vormundſchaft, das ſeien die Mittel zur Hebung der Sittlich

keit und zur Erreichung größeren perſönlichen Glücks für die

Individuen.

Natürlich ruht dieſe Reformidee auf einem dritten, dem

wichtigſten Erkenntnißmoment. Dem Moralſatz, der im Nor

den die jungen Ehen ſchon Ä beeinfluſſen anfängt, daß Kei

ner das Recht habe mehr Kinder in die Welt zu ſetzen, als

er verſorgen könne. Für eine Realiſirung frühzeitiger, auf

beiderſeitigem Erwerb baſirter Heirathen iſt die Beſchränkung

der Kinderzahl eine Nothwendigkeit. Für die Liebe und Treue

des Mannes iſt der Umſtand, daß die Frau nicht länger durch

ihre ökonomiſche Hülfloſigkeit auf Gnade und Ungnade an ihn

ebunden iſt, ein incitirendes weit eher, als ein abkühlendes

oment. Allerdings wird es – bei der gleichzeitigen Um

wandlung, der das geſellſchaftliche Moralbewußtſein unter

liegen muß, weniger lebenslängliche Ehen geben, aber es wer

den viel mehr Frauen verheirathet, viel mehr Manneskraft

erhalten, viel mehr Ehen aus Liebe geſchloſſen werden. Und

wenn auch im Leben des Mannes die zwei- bis dreimalige

Scheidung normal werden ſollte, ſo haben die Frauen dafür

in der Erfüllung ihrer Mutteraufgabe eine Entſchädigung, die

dem tiefſten Bedürfniß ihrer Natur entſpricht.

Eine Umordnung der geſellſchaftlichen und ökonomiſchen

Zuſtände würde von ſelbſt damit Hand in Hand gehen. In

der Schule würde das Eintrichtern von Fachkenntniſſen hinter

derÄ Erziehung zurückzutreten haben, auf die körper

liche Stählung der Frauen würde in einem Grade hinzu

arbeiten ſein, an den man bisher nicht gedacht habe. Daneben

wäre zur Entlaſtung der Mutterländer eine organiſirte Aus

wanderung beider Geſchlechter ein nicht zu entbehrendes Er

forderniß und endlich ſind das Dinge, denen man ſich nur in

unabſehbarer Zukunft Schritt vor Schritt nähern kann, aber

jeder dieſer Schritte wäre ein Schritt heraus aus den Reſten

einer mittelalterlichen Geſellſchaftsordnung und Lebensauf

faſſung. Wunderliches Spiel der Geſchichte, wenn aus dem

abgelegenſten und orthodoxeſten Lande Europas dieſer Anſtoß

zu einer Geſellſchaftsreform wirklich ausgehen ſollte!

Wenn literariſche Darſtellung eine ins Leben eingreifende

Bedeutung hat, ſo iſt auf dieſem Gebiete in Norwegen gründ

lich vorgearbeitet worden. Kein Buch iſt in den letzten zehn

Jahren erſchienen, das nicht ſociale Kritik und ſociale Reform

um Gegenſtand gehabt hätte und Kritik und Reform beſchäftigen

Ä immer angelegentlicher, mit immer ſtärkerem Bewußtſein mit

dem Verhältniß der Geſchlechter zu einander. Björnſon ſtürmte

voran mit einem Feldruf von ſolcher Entſchiedenheit, daß eine

ganze gegneriſche Bekenntnißliteratur, zur Selbſtvertheidigung

gerüſtet bis an die Zähne, darüber aus der Erde ſprang. Es

war ſein großes Verdienſt, daß er die Sache ſo auf die Spitze

ſtellte. Und wie bezeichnend iſt es für ſeine hitzköpfige Agi

tatorennatur, daß das, was er ſich dachte, einÄ roßer,

möglichſt allgemeiner, möglichſt trotziger – Frauenſtrike war.

Ja, Frauenſtrike! Strike aller ehrbaren Frauen und Mädchen

gegen alle Männer mit polygamiſchen Antecedentien. Das iſt

der Inhalt ſeines dreiactigen Dramas: „Der Ä
Der Handſchuh iſt ein Signal zum Sammeln. Schließt die

Glieder, vorwärts, Sturm! Die Waffen ſind Handſchuhe, die

den freienden Herrn der Schöpfung von dem Gegenſtand Ä
Neigung ins Geſicht geworfen werden, falls ſie ſich von dem

Verdacht galanter Abenteuer nicht mit befriedigenden Be

weiſen reinigen können. Das war neu. Zum erſten Mal,

ſo lange die Sonne ſcheint, kommt ein Mann und ruft den

Frauen zu: Laßt Euch nicht narren! Stellt kraft Eurer mehr

tauſendjährigen Reinheit doch einmal an den Mann die Forde

rung, die er immer an Euch ſtellt: er ſoll rein ſein, wenn er

in die Ehe tritt! Der Handſchuh iſt ein ernſthaftes und ein

witziges Stück: Aber Arne Garborg war auch ernſthaft und

witzig, – da er als Erwiderung darauf die ſchelmiſche Novelle

„Jugend“ ſchrieb, die auch die „Gegenwart“ zum Abdruck gebracht

hat. Er beſchäftigte ſich gar nicht einmal damit, daß Björnſon

einen Nonnenſtand von je Damen im größtenÄ zlt

ſchaffen vorhatte, ſintemal die Allerwenigſten ſich – eine ehr

liche Antwort vorausgeſetzt – bei ſolchen Forderungen Hoff

nungen auf die Haube machen konnten. Er, Garbörg, zwei

felte nur ſtark an der ehrlichen Antwort und Ä

meinte er, wenn man liebe, ſtelle man überhaupt ſolche Fragen

nicht. Denn das ſei eben das Weſen der Liebe, daß ſie nicht

reflectire und Alles optimiſtiſch anſähe.

Jetzt waren die Schleuſen auf und der Strom ergoß ſich.

Was wurde nicht Alles geſchrieben! Vor Allem Anklagen

gegen die Männer in der Frauenliteratur. Kecker in Zei

tungsartikeln, zaghafter in Romanen. Die ſchwediſche Schrift

ſtellerin, Frau Edgren, ging reſolut voran. In ihren Dra

men „Echte Frauen“, „Wie man Gutes thut“, kamen die

Männer übel weg, in ihren Geſellſchaftsſchilderungen „Aus

dem Leben“ wandte ſie ſich mehr gegen die verkehrte Mädchen

erziehung, „Conſtance Ring“ von der talentvollen Frau Skram

war auch kein kleines Belaſtungsmoment für das ſtärkere Ge

ſchlecht und in einer Menge kleiner Novellen und Dramen

vergönnten ſich geringere Capacitäten die Erleichterung auszu

ſprechen, was ſie gelitten. Eine Weile wurden dieſe Frauen

bekenntniſſe von derÄ Meinung emporgetragen, dann

wandten ein paar Organe, bei denen die öffentliche Meinung

Anleihen zu machen pflegt, ſich gegen ſie und ſchlugen ſie in

die Flucht. Während der Schwede Auguſt Strindberg einen

erbitterten Krieg gegen die „anſpruchsvollen faulen, den Arbeits

marktÄ Frauen in ſeinen Novellen und Zeitungs

artikeln führte, erſchienen im Laufe eines Jahres drei gewich

tige Beiträge zur Pſychologie des modernen Geſellſchaftslebens.

Zwei Bücher, die von der Regierung verboten wurden: „Chri

ſtiania-Bohème“ von Ä Jäger, „Albertine“ von Chriſtian

Krohg und Arne Garborg's: „Männer“.
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Alle dieſe Bücher ſind Antworten auf den „Handſchuh“.

Nicht Angriffe, aber Erklärungen. Björnſon hatte die Formel

für das Zeitbedürfniß gefunden und damit alle Zungen ge

löſt. Jetzt ſchrie jede in ihrer Sprache. Seinem ſuperideai

ſtiſchen Zukunftsprogramm antwortete man mit dócuments

humains. Hans Jäger in einem Tonfall, der zwiſchen dem

Vortrag in Grimmelshauſens Simpliciſſimus und Boccaccio's

Dekamerone die Mitte hält, nicht ohne ſeinen ſchamloſen

Schilderungen norwegiſchen Junggeſellenlebens und norwegi

ſcher Liederlichkeit, die übrigens ein ganz internationales Ge

präge haben, einige echt norwegiſche moraliſche Cadenzen

anzuhängen. „Chriſtiania-Bohème“ iſt ein Buch von fürchter

licherÄ und brutalem Ernſt, das als ein Beitrag

ÄÄ ittengeſchichte des 19. Jahrhunderts künftigen

ulturhiſtorikern von Werth ſein wird. „Albertine“, in der

Schilderung ein Kunſtwerk, erzählt die einfachen Begebenheiten,

die eine anſtändige Näherin in ein öffentliches Mädchen ver

wandeln. Auch dieſes Buch iſt eine Anklage der Geſellſchafts

ordnung, die jährlich von den Unterklaſſen tauſende ihrer

Töchter zum Opfer für die Oberklaſſen fordert. Es iſt außer

dem ein heftiger Proteſt gegen den Antheil, den die Polizei

an der öffentlichen Sittenpflege hat. Die Aufhebung der ge

ſetzlich geſchützten Proſtitution, die jetzt in Norwegen vor

bereitet wird, iſt zumeiſt auf die Wirkung dieſes Buches zurück

zuführen, das wegen einigerÄ Unverblümtheiten

demnächſt in dem tugendhaften Norwegen auf hohe Regie

rungsverordnung öffentlich verbrannt werden wird.

Eine ganz eigenthümliche Stellung nahmen Garborg's

„Männer“ ein. Vom traditionell äſthetiſchen Geſichtspunkt

geſehen ein ganz ſchlechtes Bnch, ohne Anfang und Ende (es

iſt eine Art Fortſetzung ſeiner „Bauerſtudenten“) ohne einen

ſich um eine Hauptperſon gruppirenden Inhalt – nichts als

eine Reihe loſe verbundener Schilderungen des Lebens der

jungen Männer und der jungen Mädchen in der Mittelklaſſe.

Aber welch durchdringender Scharfblick, welcher ſtarke Puls

ſchlag, welche Fähigkeit des Sichhineinverſetzens in dieſer

Schilderung! Arne Garborg ſchreibt – aus Abneigung gegen

das daniſirte Schriftnorwegiſch – im norwegiſchen Volks

dialekt. In dieſem einen Zug haben wir den Mann. In ſich

ſelbſt ruhend, individuell bis zur Verachtung aller Rückſicht

und Vorſicht. Eine energiſche, ſenſitive, naive Perſönlichkeit,

die ſich einen Stil geſchaffen hat, wie ihr Weſen, durchſichtig

und originell. Einen Stil, der keinem anderen gleicht und den

man gleich erkennt. Vor einigen Jahren entwarf Björnſon

in ſeinem „Thomas Rendalen“ die kühnen Umriſſe für die

neue Stellung der Frau in der kommenden Geſellſchaft und

wieder, wie hinter dem „Handſchuh“, kommt Garborg hinterher

und deckt die Schwierigkeiten auf und ſtellt die Seite des Lebens

daneben, die Björnſon ignorirt. Lebt keuſch bis ihr heirathet,

ſagt Björnſon und Garborg ſchildert in ſtillen ſtrengen Linien

das Leben der jungen Männer, die keuſch bleiben ſollen und

nicht heirathen können, er ſchildert das jämmerliche Daſein

„armer Jungen“ und er ſchildert die ſtrengen moraliſchen An

ſchauungen der jungen Mädchen, die den „Handſchuh“ und

„Thomas Rendalen“ geleſen haben. Es iſt Leben in der nor

wegiſchen Kunſt.

Man findet in Arne Garborg's Production einen Punkt,

wo er in der Auffaſſung der Sittlichkeitsreform mit Björnſon

übereinſtimmt. Sie wollen im Grunde Beide daſſelbe, aber

ſie wollen es wie zwei Gegner, die nur deswegen Gegner ſind,

weil der eine auf den Schultern des andern ſteht. Björnſon

hat mit ſeiner breitſchulterigen Kraft Urwälder von Vorur

theilen in Norwegen niedergeſchlagen, Garborg mit dem mo

derneren Tiefblick des Jüngeren brennt ihre Wurzeln aus mit

ſeinen pſychologiſchen Unterſuchungen und verwandelt den Boden

in ein fruchtbares Erdreich für neuen Anbau.

Augenblicklich hat es faſt den Anſchein, als ob die

Sittlichkeitsbewegung in einem wilden Wortgewäſſer unter

gehen ſollte.

Aber mag ſie enden, wie ſie will, ihre Bedeutung bleibt

darauf beruhen, daß in ihr zum erſten Mal im Norden die

weibliche Hälfte der Menſchheit für ihre eigenen Angelegen

eiten das Wort ergriffen hat. Wir ſind wieder in einer jener

pochen, wo das Feminine nach oben drängt und im Leben

Poſition zu faſſen ſucht. Und zum erſten Ä geht von den

leitenden Männern die Aufforderung an die Frauen aus, ſich

an der Umordnung der Geſellſchaft activ zu betheiligen. Die

Gleichberechtigung der Frau und des Mannes als Geſell

Ä von einer Reihe hervorragender Talente gefordert

und empfohlen zu ſehen – das iſt das Intereſſante an dem

Schauſpiel, das der ſkandinaviſche Norden jetzt bietet.

Ein deutſches Werk über Carlyle.

Von Hermann Conrad.

„Carlyle iſt eine moraliſche Macht von großer Bedeutung.

Es iſt viel Zukunft in ihm vorhanden und es iſt gar nicht

abzuſehen, was er alles leiſten und wirken wird.“ Dieſe

Prophezeiung Goethes dem 32jährigen Carlyle gegenüber

iſt glänzend erfüllt worden. In der Geſchichte des Geiſtes

wird es immer zu den hervorſtechenden Zügen des neunzehnten

Jahrhunderts gehören, daß Carlyle in Ä gelebt und gewirkt

hat. Er zählt zu den Schriftſtellern, die zu groß ſind, um

jemals populär – im gewöhnlichen Wortſinne – werden zu

können; die zu weit Ä Zeit voraus ſind, um ſelbſt die

Früchte ihrer Arbeit erleben und genießen zu können; der

Samen, den ſie gepflanzt, wächſt langſam aber ſtetig und un

aufhaltſam empor, und der Baum, der daraus entſteht, wird

ſpäteren Geſchlechtern ſeinen Schatten ſpenden. -

In England gehört die Bekanntſchaft mit Carlyle zu den

Erforderniſſen höherer Bildung; daß man ſich ſeiner Bedeutung

in den Kreiſen der Geiſtes-Ariſtokratie bewußt iſt, zeigt eine

jetzt ſchon – ſieben Jahre nach ſeinem Tode – ſtattliche

Reihe von zum Theil ausgezeichneten biographiſchen und kritiſchen

Arbeiten; unter anderem auch der merkwürdige Umſtand, daß

die billige Ausgabe des „Sartor Resartus“ von Chapman and

Hall jetzt bereits das 80. Tauſend erreicht hat. Wer die ſti

liſtiſchen und compoſitionellen Eigenthümlichkeiten, die für das

Gros des Publikums abſchreckenden Schwierigkeiten dieſer

Lectüre kennt, für den iſt eine ſolche Thatſache ſprechend. In

Deutſchland, deſſen Literatur Carlyle die eigentlich fruchtbaren

Keime für ſeine Weltanſchauung entnommen hat, dem er ſeinen

Dank in laut verkündeter, begeiſterter Anerkennung bis an

ſein Lebensende nicht müde geworden iſt zu bezeigen, hat dieſer

große und von dem Größten anerkannte Mann bisher nur

geringen Anklang gefunden. Die Literaturgeſchichten legen

beſonderes Gewicht auf einzelne Irrthümer, auf ſeine ſchroffen,

unſympathiſchen Seiten; die zahlloſen Quellen des Guten und

Wahren, die aus allen ſeinen Schriften lebendig, klar und

erfriſchend hervorſprudeln, bleiben faſt unbeachtet, und der

große, mächtige Strom ſeiner Weltanſchauung, in den ſie alle

uſammenfließen, erſcheint ihnen wohl als ein beſcheidenes Rinnſal,

Ä Ufer mit Diſteln beſetzt ſind. Ein neueſtes, oberflächlich

gearbeitetes Exemplar dieſer Gattung nennt ihn „den letzten

Puritaner“; dieſe Charakteriſtik, die auf jeden unkundigen Sohn

unſeres Jahrhunderts entfremdend wirken muß, iſt ebenſo ge

ſcheit und erſchöpfend, als wenn man die Bedeutung Goethes

im Spinozismus aufgehen laſſen wollte. – Es iſt freilich

niemals das Beſtreben Carlyle's geweſen, belletriſtiſch ge

noſſen und verdaut werden zu können. – – Auch Stern iſt

meines Erachtens Carlyle weniger gerecht geworden, als es

ſonſt doch in ſeiner Macht liegt, großen literariſchen Erſchei

nungen gerecht zu werden. So haben wir ihm denn ſeine

Liebe zu uns bisher ſchlecht vergolten.)

Unter dieſen Umſtänden werden die Verehrer des Mannes

mit großer Freude ein ſoebenÄ Büchlein begrüßen,

das den Titel trägt: Thomas Carlyle's religiöſe und

*) Eine deutſche zuſammenfaſſende Monographie über Carlyle außer

dem kleinen „Lebensbilde“ von Oswald (1881) iſt mir nicht bekannt.
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ſittliche Entwickelung und Weltanſchauung. *) Der

Herr Verfaſſer nennt es mit großer Beſcheidenheit „eine

Studie – es gibt bekanntlich mancherlei „Studien“ in der

Welt. Dieſe iſt eine umfaſſende, gründliche, allen Forderungen

der literarhiſtoriſchenÄ genügende Arbeit, deren

edle, vollendete Form nichts in üblem Sinne „Studien“haftes

an ſich trägt. Die Reichhaltigkeit der Quellen, aus denen

Flügel geſchöpft, der Fleiß, mit dem er das tauſendfältige

Material für ſeine wohlerwogenen Urtheile zuſammengetragen

hat, iſt erſtaunlich; die Genauigkeit und Vielſeitigkeit der Nach

weiſungen in den am Schluſſe des Bandes zuſammengeſtellten

ca. 400 Anmerkungen läßt nichts zuÄ übrig. So

hat er einerſeits für den Nichtkenner oder bloß paſſiven Kenner

Carlyles ein ſehr anregendes, ja, erhebendes Buch geſchrieben,

andererſeits für den Carlyle-Forſcher ein äußerſt ſchätzens

werthes Hülfsmittel geſchaffen. Er hat einen Theil unſerer

Dankesſchuld an Carlyle abgetragen.

Das Buch zerfällt in zwei Theile, deren erſter Carlyle's

ſittlich-religiöſeÄ behandelt. Dieſer Theil ent

hält nicht etwa eine vollſtändige Biographie des Schriftſtellers;

es lag nicht in der Abſicht des Verfaſſers, uns eine ſolche zu

bieten: er will Carlyle nur als „moraliſche Macht“ betrachten,

„von ſeinem ſeeliſchen Leben die Höhen andeuten, von denen,

wie von einem mächtigen Gebirge, das Auge in weite und zahl

loſe ſchöne Thäler blickt – Höhen, auf denen ſich die Seele

ſelbſt freier und größer fühlt.“ Die äußeren Lebensverhältniſſe

werden zwar auch knapp und genau angegeben, aber ſie bilden

doch nur den ſchmuckloſenÄ der das Bild der inneren

Entwickelung begrenzt. Carlyle's Jugend (bis zum 21. Jahre)

wird auf 5 SeitenÄ ſeine erſte Liebe, die er im

„Sartor Reſartus“ im Kapitel „Romance“ geſchildert hat, nur

erwähnt, die troſtloſe Zeit, die er in zwei ſehr kleinen Oert

chen, als Schulmeiſter und dann in Edinburg um das tägliche

Brod kämpfend verbrachte, mit einigen ſcharfen, charakteriſtiſchen

Strichen gezeichnet. Das alles iſt durch den Plan des Ver

faſſers gerechtfertigt; was wir aber ungern vermiſſen, da es

doch ſº nicht ohne Einfluß auf Carlyles Entwickelung ge

blieben iſt, iſt die Darſtellung des Verhältniſſes zu ſeiner

Frau, der ſchönen und glänzend beanlagten Jane Welſh,

welche die Natur eigens gej und ein gütiges Geſchick ihm

in den Weg geführt zu haben ſchien, um dem gewaltigen Geiſt

einen irdiſchen Himmel zu bereiten – eines Ä, das

bei aller # Harmonie, aller beiderſeitigen Achtung und

doch auch Liebe dennoch unglücklich war. Ich meine doch,

eine Charakteriſtik dieſer intereſſanten Frau wäre erforderlich

geweſen. Aber das Ganze wird nur mit einigen andeutenden,

wenn auch unzweideutigen Worten abgethan. – Die Akten

ſind noch nicht geſchloſſen? – Nun, dann hätte es dargeſtellt

werden ſollen, ſoweit die Akten thatſächlich reichen. Und

ſchon die Correſpondenz, die ſich an Carlyle's erſte, abgewieſene

Bewerbung knüpft, wirft ganz eigenthümliche Schlaglichter auf

den Charakter dieſer merkwürdigen Frau. Der Verfaſſer hat

es nicht gewollt, und ſo ſehen wir den Geiſteshelden in ſtrah

lender Beleuchtung auf der Menſchheit Höhen wandeln; den

Menſchen, unſeres Gleichen, wie ihn die Natur geſchaffen hatte,

und wie er leibte und lebte, ſehen wir nicht.

Dieſer erſte Theil des Buches zerfällt in drei Abſchnitte:

den einleitenden, die Jugend Carlyles (1795–1816) behan

delnden, „Bekanntwerden mit der deutſchen Litteratur. Gäh

rung“ (1816–34) und „Aufenthalt in London“ (1834–81).

R muß bekennen, daß dieſe Dispoſition mir im Ganzen nicht

befriedigend erſcheint. Mit dem Jahre 1816, dem Wechſel der

Lehrerſtelle von Annan nach Kirkcaldy, tritt keine weſentliche

Veränderung in Carlyle's Leben ein. Die folgenden ſechs

Jahre, in denen er den einfachen Glauben ſeiner Väter und

damit den anfänglich gewählten geiſtlichen Beruf aufgibt, in

denen er freud- und ziellos, unter furchtbaren inneren Käm

pfen und ſchweren körperlichen Leiden und Entbehrungen dahin

lebt und von den finſteren Mächten ſeines Innern an den

Abgrund des Wahnſinns oder des Selbſtmordes getrieben

wird, gehören untrennbar zuſammen mit dieſem * ſeiner

Ä Entwickelung. Der zweite Abſchnitt ſollte dann

mit ſeiner Errettung beginnen. - -

Mit Recht betont Flügel, daß ſein eigentlicher Erretter
nicht Goethe geweſen iſt, wie ar. Ä aUS

geſprochen hat, ſondern Schiller. Die plötzliche Erleuchtung,

die über ihn kommt und ihm ein neues, erhabenes Lebensziel

zeigt, geht von Schiller, von ſeiner idealen Auffaſſung des

künſtleriſchen und ſchriftſtelleriſchen Berufes aus. Es iſt eine

herrliche, von edler Begeiſterung getragene Stelle im „Leben

Schiller's“, in welcher er dieſes ſchöne Ziel klar macht:

„Die Schätze, welche uns die Literatur darbietet, ſind göttlich,

unvergänglich; ſie iſt der Schrein unſerer höchſten Hoffnung,

das Palladium der reinen, echten Menſchheit, und unter die

Jünger und treuen Hüter dieſer zu gehören, iſt der höchſte

Beruf, der einem Sterblichen anvertraut werden kann. Genius,

ſelbſt wo er ſich nur in ſchwachen Funken zeigt, iſt „eine

Offenbarung Gottes“, eine heilige Berufung, „in alle Welt

u gehen“ und treu zu arbeiten, das heilige Feuer unter den

rüdern lebendig lodernd zu erhalten, welches immer bedroht

iſt, von der ſchweren und unreinen Luft der Welt erſtickt zu

werden. Wehe ihm, der dieſe Berufung vernachläſſigt und

nicht gehorcht dieſer „ſtill ſanften Stimme“! Wehe ihm, der

mit dieſer heiligen Gottesgabe der Sclave ſeiner niederen, un

edlen Leidenſchaften wird, ſie auf dem Altar der Eitelkeit

opfert und ſie für feiles Geld dahingibt!“ – „Poeſie,“ heißt

es in ſeinem Eſſay über Burns, „iſt nur eine andere Form

der ewigen Weisheit und Religion; nein, iſt die Weisheit und

Religion ſelbſt.“

War Schiller ſein Retter, ſo wurde Goethe, deſſen Studium

er gleichzeitig betrieb, ſein Führer auf dem Lebenswege. Ihm,

dem „Heiden“, aber dankt er den Frieden in ſeiner Bruſt und

die tiefe, von confeſſionellem Beiwerk freie Religioſität, den

Leitſtern ſeines Lebens. „Wenn der Geiſt gebildet iſt,“ ſchreibt

er an ſeinen Bruder am 16. Februar 1832, „und die Religion

in dem alten Gefäße nicht mehr zu ſich nehmen kann, ſo muß

ein neues geſucht werden. Unter dieſem Geſichtspunkte iſt

die deutſche Literatur ganz unſchätzbar. Ich kann nicht auf

hören, dem Himmel zu danken für ſolche Männer wie Richter,

Schiller, Goethe. Der letztere beſonders war mein Evan

eliſt. Seine Werke, wenn Du ſie mit gebührendem Ernſte

Ä, ſind wie ein Tagen, das uns in dunkler Nacht er

ſcheint.“ – Das Evangelium der Arbeit, das Carlyle ſein

Leben Ä mit aller Kraft ſeines Gemüths und ſeiner

Phantaſie gepredigt hat, macht ihn zum Jünger Goethe's.

Iſt es nicht die einfache Größe der Goetheſchen Religion,

die aus den folgenden Worten hervorklingt? „Wir wollen den

vergeblichen Verſuch aufgeben, das Myſterium des Unendlichen

zu ergründen. Es iſt eben ein Myſterium, wovon wir zu

allen Zeiten nur hier und da eine Zeile zu leſen vermögen.

Wiſſen wir denn nicht, daß der Name des Unendlichen Gott

iſt – und Gut bedeutet? Hier auf Erden ſind wir

Krieger, in einem fremden Lande kämpfend. Wir

kennen den Plan des Feldzuges nicht und brauchen

ihn auch gar nicht zuÄ wir müſſen thun,

was uns obliegt, wie brave *# mit Demuth,

Muth und frohem Heldenſinn. „Was deine Hand zu

thun findet, vollbringe es mit aller Kraft.“ Hinter uns,

hinter jedem liegen Äd Jahre menſchlicher Arbeit,

menſchlicher Siege, vor uns die unendliche Zeit mit ihren

unerſchaffenen und uneroberten Continenten und Freuden, und

wir, ja wir ſelbſt können ſie erobern, erkämpfen, erſchaffen und

vom Buſen der Ewigkeit ſcheinen uns himmliſche Leitſterne. –

(Nun folgen die Goethe'ſchen Verſe:)

Mein Erbtheil, wie herrlich weit und breit,

Die Zeit iſt mein Beſitz, mein Acker iſt die Zeit.*)

Die erſte ſchaffende Periode ſeines Lebens ſollte die literar

hiſtoriſche genannt werden: literarhiſtoriſch iſt die überwiegende

*) Von Ewald Flügel, Leipzig, Fr. W. Grunow.

*) Der „gewaltige“ Aufſatz – wie Flügel ihn mit Recht nennt –

aus dem dieſe Worte entnommen ſind, trägt den Titel „Characteristics“

(1831).
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Maſſe ſeiner Erzeugniſſe aus dieſer Zeit, wenn auch die Philo

ſophie, ſeine neu gewonnene und immer weiter ausgebaute Welt

anſchauung, eine hervorragende Stelle einnimmt in allen von

ihnen, am meiſten aber in ſeiner einzigen größeren Dichtung,

von unbeſtimmbarer Gattung, dem „Sartor Resartus“. Dieſer

Anlauf in Verbindung mit einigen anderen kleineren metri

ſchen Verſuchen muß ihm gezeigt haben, daß Fülle des Geiſtes

und Gemüths und ſelbſt eine gewaltige Phantaſie noch nicht

ausreichen, um den Dichter zuÄ daß ihm die weſent

liche architektoniſche und rhythmiſche Gabe fehlte. – Dieſe

Periode ſollte von 1822–1836 reichen, dem Jahre, wo er

ſeine „Geſchichte der franzöſiſchen Revolution“ ſchrieb,

Mit dieſer Arbeit, die man mit Recht ein hiſtoriſches

Epos genannt hat, iſt ihm ein anderes Ziel ſeines Lebens

aufgegangen; bisher hat er geſtrebt, das Göttliche in der

PoeſieÄ jetzt will er es in der Weltgeſchichte auf

ſuchen. „DieÄ iſt das einzige Epos, die allgemeine,

unendliche heilige Schrift, deren vollſtändige Inſpiration kein

geſunderÄ leugnen wird.“

Auch auf dieſem Gebiete hat er ſeine Vorliebe für Deutſch

land und ſpeciell für Preußen an den Tag gelegt in ſeinem

umfangreichſten Werke, „Friedrich der Große“, in dem er das

thörichte Vorurtheil, das über dieſem großen Mann in Frank

reich durch Voltaire, in England durch Macaulay beſonders

verbreitet worden war, berichtigt hat. Das iſt bekannt, weni

ger bekannt aber, und äußerſt intereſſant iſt die in dem vor

liegenden Buche abgedruckte Unterredung, die er 1852 in Berlin

mit einem engliſchen Zeitungscorreſpondenten auf Veranlaſſung

ſeines hiſtoriſchen Projectes über Preußen hatte. „Friedrich war

ein Mann von allen anerkannten Heldentugenden eines Ariſtides

und Perikles oder Epaminondas," ſagte er bei dieſer Gelegen

heit, „geboren in einer Zeit, wie die unſere, einer Zeit voll Lug

und Trug und ſchändlicher Verderbtheit, einer Zeit in beſtändiger

Gefahr überfluthet zu werden von einer Schlammſintfluth der

Lüge und niederträchtigen Heuchelei: ein Mann, der ſich durch

alles dies nicht beirren ließ, der als Sieger darüber trium

phirte, der, wenn ich ſo ſagen ſoll, ſeinen Triumphwagen baute

aus der Wagenburg, mit welcher ihn die ganze Welt feindlich

umzingelte, den Triumphwagen, in dem er zu den Göttern

Ä Dies Berlin, dies Preußen, ſo merkwürdig,

ſtark, unbeſiegbar, wie es ſeine Rolle in der preußi

ſchen (deutſchen?) Geſchichte erſt noch ſpielen wird,

er hat es gegründet, er hat es geſchaffen, jeden Zoll davon;

ich denke an Wren's Grabſchrift: „Si monumentum quaeris

circumspice“.“ – Als ſeine Prophezeihung hinſichtlich Preußens

ſich 1866 erfüllt hat, ſchreibt er an einen Freund: „Daß Deutſch

land von jetzt ab auf eigenen Füßen ſtehen und nicht von

Wegelagerern zerſtückelt werden ſoll, ſondern Front machen

gegen jede Art von Napoleons und hungrigen, ſchmarotzen

den Hunden mit dem blanken Stahl in der Hand und dem

ehrenhaften Vorſatz im Herzen – das ſcheint mir die ſchönſte

Nachricht, die wir oder Europa ſeit den letzten vierzig Jahren

und länger gehört haben.“ – Von dem Reichskanzler heißt es

in einer Unterredung mit ſeinem Biographen Conway: „Die
größte Macht desÄ Europas – Bismarck – und

die allerſtillſte. Er vollendet das langſame Werk von 1700

(700 oder 170?) Jahren, aber weder mit dem Munde noch

mit dem Tintenfaß. Und nicht der geringſte Dienſt, den er

Europa erweiſt, iſt, daß er zeigt, wie die meiſten leitenden

Staatsmänner Windbeutel geweſen ſind.“ – Und inÄ
dem Großen“ wird er wieder zum Propheten in betreff unſerer

Zukunft: „Teutſchland (sic) hat Preußen gefunden. Preußen

kann nicht beſiegt werden, und wenn die ganze Welt

es verſuchen ſollte; Preußen hat ſeine Feuertaufe beſtan

den zur Genugthuung von Göttern und Menſchen; und iſt

eine Nation hinfort, . . . eine Nation, welche ſich nicht auf ab

geſtorbene Traditionen, auf Whiggereien, Papiſtereien, unbefleckte

Empfängniſſe Ä nein, ſondern auf lebendige Thatſachen.“

Carlyle's hiſtoriſch-philoſophiſche Periode umfaßt dreißig

Jahre, von 1836 bis zum Tode ſeiner Frau (21. April 1866);

nach demſelben hat der ſiebzigjährige gebrochene Greis ſich zu

keiner größeren Arbeit wiederÄ

Uene Novellen.

Beſprochen von Wilhelm Bolin.

Wenn das Beſſere, wie man behauptet, ein Feind des

Guten iſt, mit um ſo größerem Recht darf wohl das Schlechte

als Feind deſſelben bezeichnet werden. Es läßt ſich kaum er

meſſen, wie viel Gutes in unſerer Schönliteratur unbeachtet

bleibt, weil ſo endlos viel Schlechtes, durch die Zudringlichkeit

der zahlloſen Unterhaltungsblätter mannigfach verbreitet, die

deutſche Leſewelt über und über in Anſpruch nimmt. Neben

dieſen Tagwerkerzeugniſſen von zweifelhaftem Werth gelangt in

der Regel nur das Gediegene zur Geltung, das ſich an einen

anerkannt bedeutenden Namen knüpft, während ſo vieles Gute,

woran unſere Literatur wahrhaftig keinen Mangel hat, klang

los vorübergeht, um erſt ſpäter, auf dem Umwege irgend einer

Anthologie, die ihm gebührende Würdigung zu finden.

Unter ihren vielen tüchtigen Erzählern, wie ſie zumal dem

ebildeten Heim beſonders willkommen ſein müſſen, aber als

olche noch lange nicht hinlänglich geſchätzt ſind, zählt die

deutſche Literatur ſeit einer Reihe von Jahren den namentlich

als Shakeſpeare-Forſcher und Ueberſetzer rühmlichſt bekannten

Freiherrn Gisbert Vincke. Von ſeiner Hand beſitzen wir

eine dreibändige Novellenreihe unter dem Titel „Im Bann der

Jungfrau“–in zweiter Auflage 1873 zuÄ erſchienen, –

von der jedoch die wenigſten unſerer Leſer gehört haben wer

den. Gegenwärtig müſſen wir uns mit einem bloßen Hinweis

auf dieſe überaus leſenswerthe Sammlung begnügen, intereſſant

auch durch den die einzelnen Erzählungen umſchließenden Rah

men, indem ſie durch eine auf Alpenwanderung begriffene Ge

ſellſchaft vorgetragen gedacht werden, während die Mitglieder

ſelbſt in novelliſtiſche Beziehung zueinander gebracht ſind.

Diesmal haben wir eine neue Spende des liebenswürdigen

Erzählers anzuzeigen. Sie betitelt ſich „Alte Geſchichten“

j wurde in Münſter*), dem Hauptorte in der Heimath des

Verfaſſers, in zwei Bänden veröffentlicht.

Aus eben beſagter weſtfäliſchen Stadt, wo der Autor als

Regierungsrath an der dortigen Provinzialverwaltung thätig

geweſen, erzählt er eine zum Theil der Wirklichkeit entnommene

Geſchichte aus den feineren Geſellſchaftskreiſen, deren Thun

und Treiben im Kaffeehauſe, auf dem Spaziergang, beim ge

Ä kleineren Mittagsmahl und auf dem Eisplatz, im

eſchloſſenen Raume der Stammkneipe und auf einem Masken

Ä dem Glanzpunkt der winterlichen Vergnügungen, in leben

digſter Weiſe veranſchaulicht wird Wie unter den früheren,

beim Alpen-Unwetter erzählten Geſchichten befindet ſich auch

in der nun vorliegenden Sammlung ein hübſches Bild aus

dem Volksleben, welches ebenfalls die rothe Erde zum Schau

platz hat, der „Haidehof“ benannt. Ein großer Theil der

darin geſchilderten Vorkommniſſe iſt, höchſtÄ in

der Darſtellung, einem alten treuen Diener des Gehöfts in

den Mund gelegt. Noch vortheilhafter für das Geſammtbild

dürfte es geworden ſein, wenn das Ganze durchweg in ſolcher

Form dem Leſer übermittelt wäre, ſtatt daß nun der Erzähler

bisweilen dem alten ManneÄ in's Wort fällt, um über

Ä zu berichten, bei denen dieſer ſelbſt füglich nicht

Ä ein konnte. ImÄ enthält die Sammlung zwei

leinere Geſchichten. Die eine davon „ Villegiatur“ betitelt

und mit einer rheiniſchen Landſchaft als Hintergrund, friſch

und duftig wie ein ſonniger Ä. muthet wie ein

graziöſes Converſationsſtück an mit lauter dankbaren, prächtig

Ä Rollen; die andere, „Warum!“ benannt und in

er Nahegegend ſich zutragend, entfaltet das Schickſal zweier

Herzen, die ſich wiederfinden, nachdem ein ſtörendes Element,

das ſie eine Zeit lang für einander entfremdet, glücklich be

# worden. Schließlich bietet die Sammlung ein ebenſo

arbenreiches, wie durch Ton und Haltung durchaus lebens

etreues Bild aus dem Hofleben einer kleineren, deutlich dem

Ä. Theile unſeres Heimathlandes angehörenden Re

ſidenz nebſt Umgegend. Auch hier wird, wiewohl in anderer

*) Aſchendorf'ſche Buchhandlung.
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Weiſe, das Wiederfinden zweier Herzen erzählt, deren früherer

Vereinigung nur ein Mißverſtändniß entgegen ſtand, das jedoch

in den beiden Charakteren begründet war und auch behoben

wird, nachdem der eine Theil mittlerweile eine läuternde Ent

wickelung durchgemacht. Dieſem durchaus anſprechenden Paar

zur Seite ſtehen mehrere ebenſo intereſſante Geſtalten, welche

wie all' die übrigen unſeres Autors, das Gepräge wirklichen

Menſchenthums tragen.

Die Erzählungen, wie die Figuren bei v. Vincke werden

vielleicht Manchem durch eine gewiſſe Familienähnlichkeit auf

fallen, weil er mit Vorliebe brave Leute ſchildert und ſie in

Beziehungen vorführt, welche das Leben von einer angenehmen

und oft auch heiteren Seite zeigen. Die Conflicte, in die er

ſeine Geſtalten verſetzt, ſind weder bedenklich, noch von un

abwendbarer Gefährlichkeit. Er liebt es, die Menſchen, denen

er ſein Lebensblut einflößt, einem Glück entgegen zu führen,

das man ihnen gern gönnt, nachdem ſie ſich deſſen durch ihre

ſonſtige Tüchtigkeit verdient gezeigt, wovon uns der Verfaſſer

durch mancherlei ThatenÄ Ä zu überzeugen

verſtanden. So entwickeln ſich all' dieſe Geſchichten unter

einer gewiſſen Spannung, wenn dieſe auch keineswegs von

aufregender Natur, ſondern jenem Behagen gleicht, das man

beim Vorüberfahren an einer hübſchen Landſchaft genießt. In

der That tragen ſeine Geſchichten den Charakter all' jener

anmuthigen Gegenden, wo ſie ſich zutragen: eine ſonnige Ruhe

iſt über die ſtille liebliche Natur ausgebreitet, in der die Men

ſchen friedlich und emſig ihren alltäglichen Pflichten nachgehen,

um das Leben mit einem gewiſſen Selbſtgefühl der Zufrieden

heit und einem Gleichmaß des Wohlbehagens zu genießen.

Daß auch Ernſtes und Schweres an ſie herangetreten und ſie

manche Prüfung zu überſtehen gehabt, merkt man ihnen wohl

an, denn Lebenserfahrung und Weltkenntniß, die ohne einen

ſolchen Wechſel der Dinge nicht erworben werden, ſind ihnen

hinlänglich eigen. Aber wie wir jene lieblichen Gegenden

Mittel- und Weſtdeutſchlands vorzugsweiſe bei einer Witterung

beſuchen, wie man ſie ſich nicht ſchöner beſtellen kann, um die

volle Freude an # Anblick zu haben, ſo liebt es der Er

zähler, ſeine Stoffe und Geſtalten im heiterſten Sonnenglanz

des Lebens uns vorzuführen. Wer wird ihm das zum Vor

wurf machen? – Daß derlei dem heutigen Realismus und

ſeinem Hang nach dem Schroffen und Widerwärtigen zuwider

läuft, gibt noch keinen Grund, dem Autor deshalb die etwaige

Schuld aufzubürden, daß er den angeblichen Geſchmacksforde

rungen ſeiner Zeit nicht zu genügen wiſſe. Wer ſeinem Schaffen

näher getreten und es in ſeiner Eigenart zu würdigen ge

lernt, wird ihm vielmehr Dank wiſſen, daß er, mitten in dem

Bacchanal des Peſſimismus, der vorläufig an der Tagesord

nung iſt, es ſich hat angelegen ſein laſſen, die lieblichen, ver

ſöhnenden und herzgewinnenden Seiten des Daſeins gleichſam

als ſtillen Proteſt gegen jene Trübſalswolluſt in ihrem Recht

zu betonen.

Jedenfalls aber haben wir in v. Vincke einen Autor vor

uns, den man unbedingt wegen ſeiner Erzählungskunſt die

volle Anerkennung wird zollen müſſen. Mit einem muſterhaft

wohlklingenden Deutſch verbindet er eine Gewandtheit der Dar

ſtellung, ſowohl was die Geſtalten, wie das ſie umgebende

Local betrifft, die ſeine Geſchichten ſo anſprechend wie lebendi

macht. Daß ſeine Figuren, ſo weit ſie den oberen Zehntauſen

angehören, einen feinen gewählten Ton in ihrer Unterhaltung

haben, wird man ebenſo in der Ordnung finden, wie daß

ſeine Typen aus den Volkskreiſen nicht Ä Rohheit und

Klobigkeit verletzen. Ueberall und immer iſt der Anſtand ge

wahrt, und wo Schwächen und Ungehörigkeiten betont werden,

geſchieht es mit einem Humor und einer Schalkhaftigkeit, um

derentwillen man den geiſtvollen Erzähler noch ganz beſonders

lieb gewinnt.

uch Paul Heyſe hat ſich mit neuen Erzählungen ein

geſtellt. Mit der vorliegenden Sammlung*), welche vier No

vellen enthält, iſt die Zahl ſeiner hierher gehörenden Dich

*) Villa Falconieri und andere Novellen. Neunzehnte Samm

lung der Novellen. Berlin, 1888.

tungen auf 80 angewachſen. Voll Staunen über dieſe nie

Ä Schaffenskraft, # man wiederum Leiſtungen vor

Ä ie von der Meiſterſchaft des Dichters und der Vollen

ung deutſcherÄ das erfreulichſte Zeugniß ab

legen. Durch das viele Vortreffliche verwöhnt, das man wäh

rend der nunmehr bald vollendeten vier Jahrzehnte ſeiner ſchrift

ſtelleriſchen Thätigkeit aus ſeiner fleißigen Feder zu erhalten

gewohnt iſt, tritt man an jedes neue Buch von ihm mit großen

Erwartungen heran, und faſt allemal findet man dieſe reich

lich aufgewogen. Bei einem ſo fruchtbaren Dichter will das

nicht ſo wenig ſagen, weil die Menge des von ihm bereits

Gebotenen Ä. zu einer Erſchöpfung des auszubeutenden Ge

bietes führen und ſo eine gewiſſe Enttäuſchung bereiten könnte.

Wie aber dem gottbegnadeten Forſcher das Erzeugen der Me

lodie – man verzeihe uns die unzeitgemäße Ketzerei, das Weſen

der Muſik in der Melodie zu erblicken – wie von ſelbſt zu

fällt, ſo auch ſcheint das Erfinden paſſender Motive unſerem

Dichter die einfachſte Sache von der Welt zu ſein, ohne daß

er auf einem Wiederholen ſeiner ſelbſt, geſchweige denn auf

Entlehnen von Andern, betroffen würde, wie derlei in der

Muſik unſelten vorkommt.

Die überreiche Begabung allein, die unſerem Dichter zu

gefallen, erklärt dies nicht hinlänglich. Hier kommt noch ein

Umſtand hinzu, wie er ihn uns ſelbſt anläßlich der zehnten

Sammlung ſeiner Novellen kundgegeben. „Damit eine Quelle

nicht in den Sand verrinne“, heißt es in den betreffenden Be

gleitworten, „muß ſie umfaßt und mit einem ſicheren Rande

umhegt werden. Auch die Quelle der Dichtung verrinnt nur

allzu bald, wenn ſie nicht Ä wird, befeſtigt mit dauern

den Gedanken.“ Ihm ward ſchon früh „der Blick aufgethan

in manche Regionen, an denen das Auge des Poeten, wenn

er nur aus Büchern und inÄ philoſophiren lernt, zu

ſeinem eigenen Schaden vorbeiſieht; früh hat er den Ernſt des

Gedankens üben und jeden ſchönen Schein, der nicht die Farbe

der Wahrheit trägt, verſchmähen gelernt.“ So geſchult iſt er

an die tieferen Probleme der geiſtigen und ſittlichen Welt ge

treten und ausſchließlich ſolchen hat er die Zauberkraft ſeiner

Dichtung zugewendet.

Bei der gegenwärtigen Sammlung iſt es, wie wenn der

Autor gefliſſentlich zu einer Umſchau Är früheren Leiſtun

gen mit Hinblick auf etwaige Wiederholung der behandelten

Motive aufgefordert hätte. Der vorhin erwähnte zehnte No

vellenbandÄ einen „Märtyrer der Phantaſie“, dem ſich

nun eine „Märtyrerin“ der nämlichen Gattung als Gegenſtück

beigeſellt. Allerdings waltet eine gewiſſe Verwandtſchaft in

beiden Novellen vor, doch iſt ſelbige vorliegendenfalls nicht

größer als etwa zwiſchen dieſen beiden „Martyrien“ und einem

ihnen gleichartigen, welches der ſinnvollen Novelle „Das Ding

an ſich“ zumÄ dient. Allemal iſt es „ſubjectiver Idealis

mus“ im ſtrengſten Wortſinne, der eine Reihe ernſtlicher Con

flicte veranlaßt und, je nach Anlage der betreffenden Gemüther,

deren unausbleiblichen Untergang an der Härte der Wirklich

keit herbeiführt oder dieſer gegenüber eine erlöſende Fügſam

keit der Betheiligten ermöglicht. Letzteres iſt bei dieſer neuen

Novelle der Fall, welche das Unglück einer ungezügelten Phan
taſiethätigkeit beim Auffaſſen derÄ mit einem

ewiſſen Humor behandelt. Zugleich die letzte unter den vor

iegenden Novellen, welche durchweg ſchwerwiegenden Proble

men gewidmet ſind, ſie dem ganzen Ä einen ver

ſöhnlichen und gleichſam befreienden Abſchluß, vielerſeits hoch

willkommen nach dem überwältigenden Eindruck, den man von

den drei übrigen Novellen erhalten.

Deren gemeinſames Grundthema iſt die Entſagung,

von Paul Heyſe oft mit Vorliebe behandelt. Dieſem Ur

motiv aller Dichtung, wie es ſchon in der Geſtalt, der Nau

ſikaa ſo unwiderſtehlich wirkt, weiß er ſtets neue Reize abzu

gewinnen. In „Villa Falconieri“ bringt er die Geſchichte

einer unglücklichen Ehe zwiſchen einem älteren Mann und

einer ſchönen jungen Frau, welche durch Hingabe ihrer Jugend

und Treue zu einer „anſtändigen Verſorgung“ kam. Auch

dies Thema hat unſeren Dichter mehrfach früher beſchäftigt,

unter Anderem auch in der „Frau Murchera“, wiewohl die
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Ausführung damals eine ganz andere war. Dort handelte

es ſich um ein reines ſtarkes Herz, das allen Lockungen der

Leidenſchaft widerſteht, um ſeiner Pflicht treu zu bleiben und

endlich, im Begriff den Lohn ihrer edeln Ausdauer zu ernten,

dennoch um ihr erhofftes Glück gebracht wird. Die vor

liegende Novelle führt einen im Kriege ſchwerverletzten Mann

vor, dem ſeine Gattin nicht mehr gilt als die erſte beſte Sache,

die zu ſeinem Behagen dient, der überhaupt den Menſchen nicht

weiter nachfragt als ſie ihm nützlich ſind und zudem niemals

Jemanden geliebt hat als ſich ſelbſt. Unter dieſer kaltherzigen

Tyrannei, die jedoch mit „Sammethandſchuhen“ ausgeübt wird,

bäumt ſich die junge Frau vergeblich auf und glaubt endlich

eine Erlöſung zu finden durch die unvermuthete Dazwiſchen

kunft eines jungen deutſchen Gelehrten, dem ſie ihr Herz anbietet,

nachdem ſie ſeine ſchüchterne Neigung zu ihr entdeckte. Er aber

„in ſeinem rechtſchaffenen deutſchen Gemüth erſchrickt über den

Gedanken, daß es das Weib ſeines Nächſten ſei, deſſen er be

Ä die Gattin ſeines Gaſtfreundes, der ihn unter ſeinem

ach arglos aufgenommen, eines Krüppels, den zu hinter

gehen zwiefach ſchnöde Sünde wäre, da er, an ſeinen Stuhl

angeſchmiedet, den Gaſt nicht zu überwachen und ſein Eigen

thum vor ihm zu ſchützen vermöge“. Gegenüber der Pflicht,

die er ſelbſt zu wahren hatte, verſank. Alles ins leere Nichts,

was dieſem Mann bezüglich ſeiner Gattin zur Laſt gelegt

werden konnte. Indem jener ſich ſelber die Treue bewahrt,

fällt die unglückliche Frau dem Argwohn ihres Gemahls zum

Opfer, wofür dieſer jedoch eine heroiſche Sühne über ſich

verhängt.

Nicht ſo gewaltig, wenn auch ebenfalls tragiſch, iſt der

Ausgang der beiden übrigen Novellen dieſes Bandes, wo jedoch

dieÄ innerhalb ſtatthafter Beziehungen ſich

entfalten. In „Doris Sengeberg“ wird das Erforderniß der

Entſagung zum Aeußerſten geſteigert, weil eine Blutſchuld her

aufbeſchworen ward, welche die Betreffenden trennen muß.

Allerdings handelt es ſich nur um ein Duell mit tödtlichem

Ausgang für den Schuldigen. Daß aber der Dichter auf ſolcher

Grundlage kein Glück für edelgeartete Seelen bauen kann ſon

dern hier, wie überhaupt immer, eine höhere Sittlichkeit vertritt

als die „blutfreudige“ unſerer landläufigen Ehrbegriffe, ſollten

ihm alle diejenigen hoch anrechnen, welche den Stein gegen ihn

u heben pflegen, wenn er, der nämlichen tiefernſten Lebensauf

Ä getreu, die freien Opfer wahrhafter Liebe über dem

Richterſtuhl der Alltagsmoral ſich erheben und vom Stand

punkte jener höheren Sittlichkeit aus für ſchuldlos erklärt.

Ä. veranſchaulicht die Novelle „Emerenz“ wie das Be

olgen der Alltagsmoral zu einem durchaus unrechtmäßigen

und gänzlich uutzloſen Entſagen führen kann, indem es zwei

eigenartige Naturen um ihr Lebensglück bringt. Anſtatt deſſen

Ä allein entſcheiden zu laſſen, werden allerhand

leinliche, kalte, engherzige Rückſichten zu Rathe gezogen, denn

„die Welt in der wir leben, erlaubt nicht, daß wir unſerem

Herzen folgen; ſie hält ſtrenge Polizei, und wer leichtmüthig

über die Hecken und Zäune ſteigen will, welche die Heerſtraßen

einfaſſen, muß Strafe zahlen.“ Wenn auch das Beharren bei

dieſen Anſchauungen zunächſt eine gewiſſe Befriedigung an dem

ſolcher Art über ſich ſelbſt gewonnenen SiegeÄ erſieht

man doch hinterher, daß man damit nur verſcherzte, was nie

wiederkehrt, und ſich ſelbſt um Nichts und wieder Nichts be

raubt hat, wo man überſchwänglich beſchenkt werden ſollte.

Es handelt ſich nämlich, wie leicht zu errathen, um einen

Herzensbund, der in den Augen der Welt als Mißheirath ge

Ä hätte, gleichwohl aber die einzig richtige Folgeäußerung

er beiderſeits erwachten Gefühle geweſen wäre. Höchſt ſinn

voll iſt dies Problem der Möglichkeit rein menſchlicher Be

iehungen bei obwaltender Standesverſchiedenheit an die ſociale

Ä der Gegenwart geknüpft, deren Vorführen dem an

ziehenden Seelengemälde einenÄ Hintergrund bietet.

Indem wirÄ deutſchen Erzählungsſchatz zu dieſer neuen

Bereicherung beglückwünſchen, ſei noch auf Einzelnes in der

Darſtellung hinzuweiſen geſtattet, was bei unſerem Dichter
freilich nicht neu, Ärº aber des ausdrücklichenÄ

hebens werth iſt. Wir meinen zunächſt das Anſchauliche in

den Landſchaften, womit er den Schauplatz ſeiner diesmaligen

Novellen belebt: die Umgebung von Rom, die Rheingegenden

und Mitteldeutſchland ſtehen in farbiger Deutlichkeit da, wobei

die Erzählungen ſelbſt, ſei es in der Form einfachen Berichtens

oder durch Selbſtbekenntniſſe der Betheiligten in ergreifendſter

Unmittelbarkeit an uns herantreten. All dies wirkt friſch und

anmuthend, nicht zum wenigſten deshalb, weil es in einer

Sprache geſchieht, die an Fülle und Kraft ſtets neu, vor jeg

licher Wiederholung und Einförmigkeit im Ausdruck bewahrt

geblieben iſt.

Jeuilleton.

Eine Mutter.

Von J. Faber.

Sie war eine der ſchönſten Frauen, die ich je geſehen. Es war

ſchon etwas Eigenes um ihre Figur. Sie war mehr als mittelgroß und

von ebenmäßigſtem Wuchs. Wie ſchön war die Linie, die ſich vom Nacken

nach dem Haupte zog, wenn ſie ſich wandte! Und wie ſtolz und frei trug

ſie dieſes Haupt mit dem dunklen, leicht welligen Haar! Vor Allem an

ziehend waren ihre dunklen großen Augen. Sie ſchienen beſtändig nach

Etwas zu ſuchen, das vielleicht irgendwo in weiter Ferne war; Sehnſucht

und Verlangen lag in ihrem Blick, ja, ich möchte ſagen, ihr ganzes Weſen,

ihre Bewegungen drückten ein Suchen, drückten Sehnſucht aus. Es war,

als wäre ſie nicht recht bei der Sache, wenn zu ihr geſprochen wurde,

ihre Gedanken ſchienen wo anders zu ſein, ſo verbindlich auch das Lächeln

ihres reizvollen Mundes war, an deſſen Kommen und Gehen man wohl

merken konnte, ſie folge der Unterhaltung des Aſſeſſor von der Golz, der

neben ihr ſtand. Sie ſah müde aus und doch ruhelos. Jetzt erhob ſie

ſich, der Aſſeſſor reichte ihr ſeinen Arm, das Paar verſchwand im Neben

zimmer.

„Wer war die Dame, gnädige Frau?“ wandte ich mich an die Herrin

des Hauſes, Frau von Zanten.

„Sie kennen ſie nicht, Doctor? Unmöglich! Gräfin Ina Frohns

dorfſ, die ſchöne Gräfin“, wie man ſie jetzt nennt, früher hieß ſie die

ſchöne Baronin. Sie iſt von ihrem erſten Gatten, dem Baron Berg, ge

ſchieden.“

„Dem Baron Berg auf Bergheim?“

„Gewiß.“

Alſo das war die ſchöne Gräſin, die ſchöne Baronin! Ihren erſten

Gemahl, den Baron Berg, kannte ich. Das Wohnhaus von Bergheim

lag in der Nähe einer kleinen Bahnſtation, die ich oft auf meinen Fahrten

nach der Hauptſtadt berührte. Hier hatte ich den Baron oft, wenn auch

nur flüchtig geſehen. Erſt neulich ſah ich ſeinem Wagen neben dem

Bahnhofsgebäude. Ein Knabe im Alter von ungefähr fünf Jahren ſaß

neben einer älteren Dame auf dem einzigen Sitze des kleinen Jagdwagens.

Der Knabe – Gott, ſollte er Ina's Kind ſein, ſollte ſie den verlaſſen

haben!

„Ja, es iſt hart für Ina,“ ertönte neben mir die Stimme der Haus

frau, „vor ſechs Wochen ſtarb ihr jüngſtes Kind, die kleine Adele, ich

glaube an Diphtheritis, und der Graf erlaubte ihr nicht, der Beerdigung

beizuwohnen, ja ſie hat nicht einmal Trauer angelegt, wie Sie ſehen.“

Die Damen ergingen ſich in entrüſteten Aeußerungen über des

Grafen Härte, doch die Hausfrau ſetzte ſofort ihre ſtolzeſte Miene auf

„Mein Gott, bei Ina's Temperament und Vergangenheit iſt Strenge

allein angebracht. Der Graf wird wohl am beſten wiſſen, wie er ſie zu

behandeln hat,“ fügte ſie etwas hämiſch hinzu.

Ich hatte genug gehört – Ina's Vergangenheit! So jung, und

ſchon eine Vergangenheit, ſo jung und ſchon Mutter zweier Kinder, und

noch mehr, eine Mutter, die ihre Kinder verlaſſen hat! Da eben erſchien

ſie wieder auf der Schwelle des Zimmers, diesmal am Arme ihres Gatten,

ſie kamen, um der Hausfrau Adieu zu ſagen. Ina's Geſichtsausdruck



108 Die Gegenwart. - Nr. 7.

war ein anderer geworden, es ſah aus, als fühle ſie ſich erleichtert, die

Geſellſchaft verlaſſen zu dürfen. Graf Frohnsdorff war als Lebemann

der ſchlimmſten Sorte bekannt; man ſagte von ihm, daß er ſtets die

ſchönſten Hunde und Pferde haben müſſe, nun hatte er auch die ſchönſte

Frau. -(Y Dem praktiſchen Arzt iſt die Zeit der Erholung knapp zugemeſſen,

meine Patienten warteten auf mich, auch ich mußte gehen. Als ich auf

die Straße trat, ſah ich noch einmal das ſchöne, bleiche Geſicht der Gräfin

Frohnsdorff am Fenſter ihres Wagens. Wieder ſchien es mir, als ſchaue

ſie ſuchend und ſehnend in das Dunkel des Abends. – Auch im Traume

ſah ich noch dieſes ſüße, weiche Geſicht, dieſe ſo liebeverlangenden Augen,

die ſo gar nicht für eine Mutter paßten, die ihre Kinder verlaſſen konnte.

Wochen vergingen, Wochen ſchwerer Arbeit für mich; der furchtbare

Würgengel der Kinder, eine ſchwere Diphtheritisepidemie hatte unſere

Stadt heimgeſucht. Ich hatte Tag und Nacht keine Ruhe gehabt. Eben

war ich ſpät am Abend nach Hauſe gekommen, müde und matt, feſt ent

ſchloſſen, mich nicht mehr ſprechen, noch mich fortholen zu laſſen, da fand

ich auf meinem Schreibtiſche eine Depeſche aus Bergheim. Baron Berg

bat mich in Vertretung eines erkrankten Collegen, deſſen Praxis ich über

nommen hatte, unverzüglich nach Bergheim zu kommen, ſein einziger

Knabe ſei ſchwer erkrankt, wahrſcheinlich an. Diphtheritis. Sein Wagen

werde mich am Bahnhofe erwarten. Wie ſchon ſo oft, mußte auch heute

Angeſichts des drohenden Todes alle Müdigkeit weichen und eine Nacht

geopfert werden. Noch eines trieb mich aber, dem Rufe Folge zu leiſten:

es war das Kind der Gräfin Frohnsdorff, das da draußen krank lag,

gewiß von ſorgenden Händen und Augen behütet, aber doch der Mutter

entbehrend. Ob es nicht in ſeiner Angſt, ſeiner Fieberhitze, ſeiner Athem

noth die Händchen nach der Mutter ausſtreckte oder hatte das Kind die

Mutter bereits vergeſſen? Und die Gräfin? Wußte ſie, ahnte ſie, in

welcher Gefahr ihr nunmehr einziges Kind ſchwebte? Sagte es ihr nicht

eine Stimme in ihrem Innern? O, über dieſe Damen der Geſellſchaft!

Sie tanzte vielleicht, indeß ihr Kleiner da draußen elend und krank lag!

War ſie denn überhaupt je des Glückes würdig geweſen, Kinder zu be

ſitzen, – ſie, die dem Vater dieſer Kinder untreu geworden?

Das Alles ging mir durch den Kopf, als ich dem Bahnhof zueilte.

Es war ein abſcheuliches Wetter; der Wind heulte an allen Straßenecken

und peitſchte den kalten Regen. Eine leere Droſchke kam mir entgegen;

ich winkte, der Kutſcher fuhr aber unbeirrt weiter; er mochte dem Gaul

wohl Ruhe gönnen; mit dem Arzt iſt das freilich was anderes, ſchalt ich

in mir, Tag und Nacht auf den Beinen! Ich kam nur gerade noch zum

Abgang des letzten Zuges zurecht, der Schaffner riß die Coupéthür auf,

um ſie ſchnell hinter mir ins Schloß zu werfen, und ſchon ſetzte ſich der

Zug in Bewegung. Gott ſei Dank, das Coupé war geheizt, mir wurde

wärmer. Die Station 3 war bald erreicht. Es ſchien, ich ſtieg allein

hier aus. Ein Diener in der Livree des Baron Berg erwartete mich auf

dem Perron, er führte mich zu dem neben dem Bahnhofsgebäude ſtehen

den Wagen. Plötzlich zog er ſeinen Hut und blieb in ehrerbietiger Hal

tung ſtehen. Zwei Frauen gingen an uns vorüber, die eine in ländlicher

Tracht, die andere in weitem, die Figur verhüllendem Mantel und dicht

verſchleiert. Als der Diener den Wagenſchlag geöffnet, blieb er wie un

ſchlüſſig neben der offenen Thür ſtehen und erſt, als er ſah, daß die

beiden Frauen ihren Weg unbeirrt fortſetzten, ſchloß er dieſelbe; die Pferde

zogen an und fort ging es durch die kalte, ſtürmiſche Winternacht.

Wohl ſchon nach zehn Minuten waren wir vor der kleinen Villa

angelangt. Baron von Berg bewillkommnete mich mit einem Worte des

Dankes für mein Kommen und führte mich ſogleich an das Bett des

kranken Knaben. Ich fand einen hoffnungslos Erkrankten! Die entſetz

liche Krankheit war mit großer Heftigkeit aufgetreten. Von dem erſten

Ausgangspunkte aus hatte ſich ihr Gift bereits dem ganzen Körper mit

getheilt, das junge Leben zerſtörend und aller menſchlichen Kunſt ſpottend!

Ich hatte nicht die Kraft, dem unglücklichen Vater, der bleich und kummer

voll am Bett ſeines Kindes ſtand, die Wahrheit zu ſagen, ich murmelte

Etwas, von „vielleicht noch Hoffnung“. Der Baron drückte mir heftig

die Hand, ich ſah, er trug am Arme noch den Trauerflor um ſein kleines

todtes Mädchen. „Er iſt mein Einziges“, ſagte er, Thränen im Auge. –

Ich traf alle nothwendigen Anordnungen, ſetzte den Inhalationsapparat

in Thätigkeit, ließ dem fiebernden Kinde Eisumſchläge machen und ſo

weiter. Der Baron bat mich, einen kleinen Imbiß mit ihm einzunehmen,

ich dankte und bat mir nur ein Glas Wein aus, ich wollte den Kleinen

nicht verlaſſen. Auch der Baron blieb nun im Krankenzimmer. Ich

hatte Muße, ihn zu betrachten. Er mochte in der Mitte der Vierziger

ſein, war alſo wohl zwanzig Jahr älter, als ſeine geſchiedene Gemahlin,

er war von ſehr ſtattlicher Figur, im Vollbeſitze männlicher Kraft. Auf

ſeinem Geſicht lag augenblicklich der Ausdruck einer tiefen Angſt und

Sorge, er wandte ſein Auge nicht von dem Knaben. – Auch ich mußte

ihn immer wieder anſchauen, er trug Jna's Züge. Das war daſſelbe

edle Profil, daſſelbe weiche, leicht wellige Haar, dieſelben wunderbaren

Augen, deren Glanz noch durch die Hitze des Fiebers erhöht wurde.

Dem Vater ähnelte der Knabe aber nicht. – Auch des Barons Mutter,

eine noch rüſtige Dame, weilte in dem Zimmer. Im Nebenzimmer harr

ten ein Diener und eine junge Dame, vielleicht die Erzieherin, aller Be

fehle, die der Zuſtand des Kranken erforderlich machte. – Tiefe Stille

herrſchte, auch das Kind lag ruhig. Da gingen einige Thüren, Stimmen

wurden laut. Die alte Baronin erhob ſich, ihr unruhiger Blick fiel auf

den Baron. Eine heiße Blutwelle überfluthete ſein Geſicht, doch wurde

er ſofort todtenbleich. Er ſprang auf. Hochaufgerichtet ſtand er in der

offenen Thür und ſtarrte in's Nebenzimmer, aus dem haſtig die Erziehe

rin zu uns trat.

„Die Gräfin,“ flüſterte ſie entſetzt, die Hand auf ihr Herz gepreßt,

„die alte Roſe hat es ihr verrathen!“

„Großer Gott!“ rief die Baronin und warf ſich am Bette nieder

den kleinen Knaben mit den Armen umſchlingend.

„Meine Dame!“ ertönte des Barons Stimme; ein Schauer durch

rieſelte mich, ſo kalt, ſo feſt, ſo höhniſch klang ſeine Stimme.

„Egon, Egon, laß mich zu ihm! Du mußt es, habe Erbarmen.“

Sie ſchluchzte. Der Graf riß am Klingelzug.

„Führen Sie die Gräfin Frohnsdorff zum Wagen,“ rief er dem

eintretenden Diener zu.

„Nein Egon, nein, er iſt mein Kind, wie Deines! Laß mich zu

ihm, ſeine Mutter! – Barmherziger Gott!“ ſchrie ſie plötzlich unter lautem

Schluchzen – der Baron hatte ihr ein häßliches Wort zugerufen, – ſie

war in ihre Knie geſunken und jetzt, jetzt ſchluchzte auch er. Armer Mann!

er liebte ſie noch – dennoch, dennoch! Und ich, war ich erſt vom Schrecken

wie gelähmt geweſen, ſo gab mir die Sorge um das ſchwer kranke Kind

die Beſinnung wieder. Ich wollte die Thür ſchließen, da ertönte die

Stimme des kleinen Egon vom Bettchen her:

„Mama, Mama!“

Er machte ſich aus den Armen ſeiner Großmutter frei und wollte

ſich aufrichten und da, unter Schluchzen und Jauchzen war ſie auch ſchon

bei ihm. Des Kindes Arme ſchlangen ſich um ihren Hals, ihre Locken

vermiſchten ſich.

„Mein Kind! Mein ſüßer kleiner Junge!“

Großer Gott, ich durfte das Alles nicht dulden, welche Aufregung

für das Kind! -

„Frau Gräfin,“ ſagte ich leiſe aber feſt, „ich bitte, entfernen Sie

ſich, der Knabe braucht Ruhe.“

„Der Knabe braucht Ruhe“ – ſagte ſie und ſah mich mit todes

traurigen Augen an, „die hat er bei der Mutter wohl am eheſten.“

Sie war plötzlich ſtill und gefaßt, legte das Kind auf ſeine Kiſſen

zurück, blieb aber am Bette knieen und hielt ſeine heißen Hände; ich ließ

ſie gewähren. Die alte Baronin war fort, nach dem Baron wagte ich

nicht, mich umzuſehen, doch ſchien das Nebenzimmer leer zu ſein. Des

Kindes Zuſtand hatte ſich durch die Aufregung offenbar verſchlimmert.

Der kleine Egon hatte erſt noch eine Weile ſeine Mutter angeſehen, es

war, als beruhigte ihn ihre Nähe in der That. Jetzt aber fingen die

kleinen Hände an zu zucken, die Bruſt hob und ſenkte ſich ſchneller, er

warf ſich unruhig hin und her. Eine bange ſtille Stunde verging, es

ging zum Ende. Es war meine Pflicht dies den Baron wiſſen zu laſſen.

Ich ſchellte und beauftragte den eintretenden Diener. Des Barons Mutter

trat herein.

„Ina,“ ſagte ſie weich aber feſt, „der Baron möchte ſeinen Sohn

ſterben ſehen. Ich habe Ihr Zimmer in Ordnung bringen laſſen.“
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Gräfin Frohnsdorff zuckte zuſammen. Sie wußte, was in dieſen

Worten lag, ſie hatte das Recht verſcherzt ihrem ſterbenden Kinde nahe

bleiben zu dürfen. Sie küßte des Knaben Hände und Augen unter

unterdrücktem Schluchzen, dann wankte ſie hinaus. Nach einer Viertel

ſtunde war der kleine Knabe in den Armen ſeines Vaters geſtorben.

Man wies mir ein Zimmer an; ich warf mich auf's Bett, doch

wollte kein Schlaf in meine Augen kommen. Bald ſah ich das ſterbende

Kind, bald Ina's bleiches Antlitz, bald des Barons kalte Züge. Am

andern Morgen fuhr ich mit dem erſten Zuge nach Z. zurück. Ich er

fuhr noch, daß Gräfin Ina das Haus ſofort verlaſſen hatte; wo ſie die

Nacht zugebracht wußte Niemand.

Nach einigen Wochen erzählte mir Frau von Zanten bei der ich

Ina am Anfang des Winters zum erſten Male geſehen, Ina ſei ſchwer

erkrankt an einem Nervenfieber, das ſie ſich durch eine Erkältung zuge

zogen habe. Bald darauf las ich ihre Todesanzeige in den Zeitungen.

Den Baron von Berg ſah ich vor Kurzem. Sein Haar war ergraut,

ſeine Haltung gebückt. Er war ein einſamer armer Mann geworden.

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Zwei neue Operetten. – Philharmoniſche Concerte. Neue Orcheſter

werke: Tſchaikowski, Stanford, Strauß; Concert für Violine und Cello

von Brahms. QQuartett von v. Perger.

Es iſt für den Berichterſtatter einer ernſten Wochenſchrift der Reichs

hauptſtadt ein beſchämendes Gefühl, von keiner anderen muſikaliſchen

Bühnenneuheit ſprechen zu können, als von Operetten, darauf hinweiſen

zu müſſen, daß die Königliche Oper immerwährend das alte Repertoire

aufwärmt, und ſelbſt dieſes nur mit fremden Gäſten durchführt. So

lange als der Unterzeichnete die Königliche Oper kennt – ſeit 1862 –

hat dieſer Winter 1887/88 zum erſten Male eine Erſcheinung gebracht,

die bisher von Jedermann als unmöglich betrachtet wurde: das reich

dotirte erſte Kunſtinſtitut der deutſchen Reichshauptſtadt beruft in der

„hohen Saiſon“ fremde Sänger und Sängerinnen als Gäſte, um Rollen

ZUÄ welche kurz vorher von den gen Mitgliedern ſtudirt und

mit beſtem Erfolge gegeben worden waren! Seit einem Jahre tauchen

„Rheingold“ und „Götterdämmerung“ allmonatlich in den Zeitungsnach

richten auf, # Vorführung wird als in nächſter Zeit ſtattfindend ver

kündigt – und wenn der beſtimmte Zeitpunkt herangerückt iſt, dann wird

es wieder ſtille. Die Capellmeiſterfrage iſt noch immer eine ſehr bren

nende, und es ſteht zu befürchten, daß die Äng des Herrn Sucher

aus Hamburg ſich nicht als vollkommen geeignetes Löſchmittel bewähren

wird. Der genannte Herr iſt zwar ein ſehr geſchickter Theatercapellmeiſter,
aber die Ä Verhältniſſe unſerer Oper verlangen in gleichem Maße

äſthetiſche Bildung und Energie und Routine der Leitung, ſie verlangen

einen Mann, wie Jahn in Wien oder Mottl in Karlsruhe, die für

Alles, was zum Geſammtwirken in einem großen Opernwerke gehört,

Verſtändniß und Blick und das nothwendige perſönliche Anſehen und die

Entſchiedenheit beſitzen, um Verſtändniß und Blick zu maßgebender Gel

tung Ä bringen.

enden wir uns von dieſen wenig erfreulichen Betrachtungen #

den Operetten, die auch nicht gerade zu dem Vergnüglichen des Kunſt

berichterſtatters gehören. Eine franzöſiſche Operettengeſellſchaft hat im

„Walhallatheater“ ihren Einzug gehalten, mit der alten „Mascotte“ be

gonnen, dann „Joséphine vendue par ses soeurs“ gebracht, die auch ſchon

hier gegeben ward, endlich eine neue komiſche Oper von Lecocq, „Le

coeur et la main“ vorgeführt, die entſchiedenen Erfolg gewann. Wenn

ſie auch nicht an die Originalität und Friſche der „Fille de Mlle Angöt“

reicht, ſo enthielt ſie doch viele ſehr hübſche und anregende Nummern und

iſt durchwegs fein gearbeitet, nach dem Vorbilde der wahrhaften fran

zöſiſchen komiſchen Oper Auber's und Boieldieu's. Das Libretto iſt auf

die alte Märe von der gezwungenen Prinzenheirath erfunden, bei welcher

der Ehemann ſeine Gemahlin nicht anſieht, nicht mit ihr ſpricht, ſich in

ein Bauernmädchen verliebt und ſchließlich entdeckt, daß dieſes Bauern

mädchen ſeine verkleidete Frau war. Der alte Stoff iſt geſchickt verarbeitet.

Was nun die Darſtellung betrifft, ſo wird das Genre der komiſchen Oper

oder Operette immer eine Domäne der Franzoſen bleiben. Ihre an

genehme, für leichtes Geplapper ſo paſſende Sprache, die anmuthige Be

weglichkeit der romaniſchen Raſſe, die eigenthümliche ſprechende Geſangs

weiſe (die Franzoſen ſagen elle a très bien dit cette romance), das

treffliche Zuſammenwirken wird ihnen immer größeren Erfolg ſichern, als

den Deutſchen, ſelbſt wenn dieſe beſſer ſingen. Die Primadonna dieſer

franzöſiſchen Truppe, Mlle Decroza, iſt nicht mehr jung und die Stimme

hat die Friſche ſchon lange verloren; nichtsdeſtoweniger gewinnt ſie den

Antheil der Hörer Ä überaus anmuthigesÄ und

durch ein noch immer einnehmendes Aeußere. Die zweite, Mlle oder

Mme Gillette, war niemals hübſch und iſt nicht mehr jung, ſpielt aber

ſehr munter. Ausgezeichnet iſt der Tenor Poirier, mit einer ſehr an

genehmen dunklen Stimme, vortheilhaftem Aeußern und ausgeſprochenem

Talente begabt. Der Buffo, Ä Schmidt, hat nicht einen Ton in der

Kehle, ſpielt aber ſehr unterhaltend. Ein Beſuch dieſer Vorſtellungen iſt

alſo jedenfalls empfehlenswerth.

Das „Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater“ iſt auch mit einer „komi

ſchen Oper“ hervorgetreten: „Die Dreizehn“, Text von R. Genée und

Zell, Muſik von Genée. Ich kann ihr auch mit dem beſten Willen

nicht daſſelbe Lob ſpenden, wie ihrer Vorgängerin den „Sieben Schwaben“

von Millöcker (Text von Wittmann). Das Libretto iſt theilweiſe einer

alten Halevy'ſchen Oper „Les treize“ nachgebildet, doch auch vielfach ſelb

ſtändig erfunden. Dreizehn junge öſterreichiſche Offiziere, die in der Lom

bardei (1820) auf Manöver ſind, ſchließen einen Bund, deſſen Mitglieder

keine dauernde Verbindung mit Damen, geſchweige denn eine Ehe ein

gehen dürfen. Aber der Hauptdreizehner, der Präſident Rittmeiſter Baron

Plankenſtein, iſt ſchon verheirathet und ſpielt nur den Junggeſellen.

Seine Frau kommt nach Italien, um den geliebten Gatten zu überraſchen,

lernt zufällig auf einer Poſtſtation einen der Dreizehn kennen, erfährt

durch ihn, daß der „Junggeſelle“ Baron Plankenſtein einer berühmten

Primadonna den Hof macht, und beſchließt ſich zu rächen. Sie gibt ſich

für eine unverheirathete Primadonna aus, nimmt ſcheinbar die Huldigun

gen des anderen Offiziers an. Es gibt nun komiſche Verwickelungen, die

mit der Verſöhnung der Ehegatten endigen. Der Bund löſet ſich auf, da

inzwiſchen auch andere Mitglieder ſich in das heilige Joch begeben haben.

Das Textbuch iſt ſehr geſchickt gemacht und hat vor vielen anderen

den Vorzug, daß der dritte Act nicht der ſchwächſte iſt, vielmehr einige

beſonders unterhaltende Scenen bietet. In der Muſik des Herrn Genée

waltet einerſeits das entſchiedene Streben nach vornehmer Haltung, ande

rerſeits die Gewohnheit der alten Operettenformen. Einige Stücke ſind

thatſächlich ſehr gelungen, fein erdacht und inſtrumentirt, in anderen da

gegen treten die Walzer- und Polka-Rhythmen und die abgebrauchten

ſogenannten „pikanten“ Accorde aufdringlich hervor. In dieſer Weiſe

geräth das Publikum in ein Schwanken, bei welchem gerade die beſten

tücke unbeachtet bleiben, und gleichzeitig die anderen doch auch nicht den

vollen Erfolg gewinnen. Die echte deutſche komiſche Oper wird erſt zur

Entwickelung gelangen, wenn ein talentirter Componiſt es unternimmt,

einheitlichen Stil einzuhalten, ohne das mindeſte Zugeſtändniß an die ab

etragenen Moden, und auf die Gefahr hin, mit dem erſten und zweiten

Verſuche beim großen Publikum nicht durchzudringen. Der zuletzt er

rungene Erfolg wird dann ein um ſo entſchiedener, dauernder Ä
„Die Dreizehn“ haben übrigens eine vielfach verdiente, ſehr gute

Aufnahme gefunden; aber gerade die beſten Stücke wurden nicht gewür

digt. Die Darſtellung war eine vortreffliche. Frl. Drucker, Frl. Stubel,

die in alten Rollen unübertreffliche Schmidt, die Herren Fagin, Hanno,

Klein und Wellhoff boten ein prächtiges Zuſammenwirken.

Im Concertleben behaupten die Philharmoniſchen Concerte

unter Hans v. Bülow's Leitung die erſte Stelle; was er als Dirigent

leiſtet, iſt auch das denkbar Genialſte. Das Orcheſter iſt wie umgewandelt,

wenn er am Dirigentenpulte ſteht, ſpielt mit einem Schwunge und Sicherheit,

die das Publikum immer zum ſtürmiſchen Beifall hinreißen. Die Aufführung

von Mendelsſohn's „Schottiſcher Symphonie“ und dem Vorſpiele zu den

„Meiſterſingern“ – zwei ſehr oft und in guter Wiedergabe gehörten Wer

ken – haben einen Jubel erregt, das letztgenannte mußte nach minuten

langem ſtürmiſchen Rufen wiederholt werden! An neuen Orcheſterwerken

brachten die Philharmoniſchen Concerte eine Symphonie „Aus Italien“

und eine „Iriſche Symphonie“ von Villiers Stanford, zwei ſtarke Gegen

ſätze, jeneÄ kühn, vielfach originell und von bedeutendem Talente

Ä aber ungeklärt, dieſe fein, melodiös, in der Form abgerundet,

lar, aber weniger erfindungsreich; ſelbſtverſtändlich gefiel dieſe dem Publi

kum beſſer. Der geniale ruſſiſche Componiſt Tſchaikowski dirigirte in

einem populären Philharmoniſchen Concerte einige ſeiner geiſtvollen Or

cheſterwerke; unter dieſen hebe ich beſonders die Einleitung und Fuge aus

einer Suite hervor, weil ſie jede Streitfrage beſeitigt; gegenüber der ande

ren Compoſition konnte die Klage über Gewaltſames hier und da be

rechtigt erſcheinen; aber dieſe Fuge iſt ein Meiſterwerk origineller Er

findung und kunſtvoller Geſtaltung. In einem Philharmoniſchen Concerte

habenÄ und Profeſſor Hausmann das neue Concert für Violine

und Cello von Brahms (Manuſcript) ausgeführt. Es iſt ein Werk, ge

dankenſchwer und voll herrlicher Momente, aber ungeheuer ſchwer, und

nur bei ſo vollendeter Wiedergabe (auch nur dem Kenner) faßbar. Im

Gegenſatze ſteht das Quartett eines Wiener Componiſten, Herrn v. Perger,

das Joachim und Genoſſen in ihrem Abende zu Gehör brachten. Es iſt

liebenswürdig, ſehr melodiös und gut gearbeitet; nicht tief gehend, aber

doch nicht oberflächlich, alſo angenehm und achtungswerth.

Heinrich Ehrlich.
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Notizen.

Noch immer wirft die phantaſtiſche Fauſterklärung ihre wunder

lichen Blaſen. Die neueſte, welche Louvier den Preis der Verbohrtheit

ſtreitig machen kann, ſtaunen wir in dem erſten, eben zu Breslau bei Victor

Zimmer erſchienenen Stücke der „Fauſt ſtudien von Joh. Konr.

Wagner“ an, welches ſich mit der beſonderen Marke einführt: „Goethe's

»Ideal und Leben. (Fauſt II, Scene I) Mephiſtopheles und

Ariel“; denn hier iſt das Unmögliche geleiſtet, ſollte das Ganze nicht

ein toller Spaß ſein, für den freilich acht Bogen zu lang wären. Der

neue Myſtagog, der uns den eſoteriſchen Sinn enthüllt, ſieht überall das

Bild Schillers, der auch Mephiſtopheles und Ariel ſein muß. Der erſten

Scene des zweiten Theiles liegen Motive von Schillers Gedicht „Ideal

und Leben“ zu Grunde, ja, auch deſſen frühere Ueberſchrift „Das Reich

der Schatten“ hat Goethe benutzt, da er den Fauſt in das Reich der

Schatten hinabſteigen und „der Menſchheit Götterbild Helena“ herauſholen

läßt, „die Geſpielin ſeliger Naturen, nämlich der Dioskuren Kaſtor und

Pollux und auch der Dioskuren Goethe und Schiller“. Und nun „ſpielt

ſich auf der Bühne das Drama »die Räuber ab“, was freilich eben ſo

wahr, wie daß „das Drama »Kabale und Liebe ſchon im erſten Theile

des »Fauſt« enthalten iſt“. Die Scene der Spaziergänger „Vor dem

Thore“ lehnt ſich an Schillers Gedicht „Der Spaziergang“ an, obgleich

beide nichts mit einander gemein haben, als daß ſpazieren gegangen wird.

Schiller iſt auch ein Homunculus, der erſt durch verſchiedene Metamor

phoſen durchgegangen, ehe er „ein neuer Arion auf dem Rücken des

Delphins, d. h. des Dauphins, des Frankenkönigs Goethe [wir hören

Ä Goethe ſei König Karl in Schillers „Jungfrau von Orleans“

ücken in die Arme Galateas gleitet“, was kurzer Hand an die Stelle

vom Zerſchellen an Galateas Thron geſetzt wird. Wenn Goethe launig

von den Tollheiten und Poſſen ſeines „Fauſt“ ſpricht, ſo iſt dies

durchaus ernſt zu nehmen; ſie ſind „ſo toll, wie nur die Tollheiten des

Ariſtophanes, aber ſie zu ſehen, iſt nicht Jedermanns Sache“. Größten

theils ſind es „etymologiſche Poſſen“; nur der Eſoteriker ſieht überall die

„ſchönen Räthſel“. Neben dem Grundmotiv der Einleitungsſcene, das in

Schiller's „Ideal und Leben“ glücklich gefunden iſt, ſind auch andere

Motive Schiller's, beſonders aus dem „Berglied“ und dem „Alpenjäger“,

von hoher Wichtigkeit, wie das in der Schrift, deren Vorrede wir bisher

gefolgt ſind, gar ergötzlich zu leſen iſt. Zu den ganz neuen Entdeckungen,

die, als wären ſie gar nichts, nebenher geſpendet werden, gehört es, daß

Chriſtiane Vulpius ſchon vor Goethe's Abreiſe nach Italien einen tiefen

Eindruck auf dieſen gemacht hatte (S. 7), und wenn wir auch keine Kunde

haben, daß ſich ſchon damals ein förmliches Verhältniß angeſponnen, ſo

wird er doch wohl „Nachts zum geliebten Mädchen geſchlichen ſein“. Jeden

falls floh er, um ſich dieſer „unſeligen Liebesleidenſchaft“ zu entziehen,

nach Italien, aber „der Teufel Amor folgte ihm und fachte, wie Mephi

ſtopheles in Fauſt, ein wildes Feuer in des Dichters Bruſt an, das ihn

nach Weimar zurücktrieb“ (S. 9). So iſt denn nach unſerem Kryſtall

ſeher alles Flunkerei, was wir von Goethe's römiſcher Liebe und dem

immer wieder verlängerten Aufenthalte des zum Künſtler ſich ausbilden

den Dichters in Rom, von den ihn wirklich nach Deutſchland zurück

ziehenden Magneten wiſſen. Mit derſelben Leichtfertigkeit wie die Dich

tung wird des Dichters Leben entſtellt, woran wir leider neuerdings durch

unſere geiſtreichen Forſcher gewöhnt worden ſind. Wagner belehrt uns,

der erſte Theil des „Fauſt“ ſei nicht der von 1774 und 1775, ſondern eine

Umarbeitung, „hervorgewachſen aus den ſchwierigen Verhältniſſen, in denen

Goethe ſich ſeit 1788 befand, mit Benutzung des früher Gedichteten, ſo

weit es anging“. Und doch wiſſen wir jetzt ſo zuverläſſig, wie es irgend

möglich, daß der junge Dichter die Gretchentragödie weſentlich zu Weimar

vollendet hatte, dann im März 1788 den Faden des „Fauſt“ wiedergefunden

zu haben glaubte und darnach den weiteren Plan entwarf. Die Lücke,

die er Anfangs gelaſſen, fiel zwiſchen die erſte Scene mit Wagner und

die Verbindung mit Mephiſtopheles. Ja freilich, wenn Schiller Mephi

Ä iſt, dann hätte Wagner recht, daß Goethe die Einleitung des

Paktes nach dem Bunde mit dieſem beſſer dichten konnte. In Rom ahnte

ja Goethe noch nicht die Möglichkeit eines ſolchen, und nur Wagners

taſchenſpieleriſche Verwechſelung wird eine Aehnlichkeit zwiſchen dem Dios

kurenbunde und der Teufelsverſchreibung herauswittern können. Hat er

ja ſogar in Schillers „Jungfrau von Orleans“, deren Entſtehung uns

klar vorliegt, eine Darſtellung der Befreiung Goethe's aus der großen

Noth und j zu ſehen vermocht, in welcher dieſer durch ſeine

Gewiſſensehe gerathen war, und ferner Johanna zum Spiegelbilde Chriſtia

nens gemacht, anderer ähnlicher Truggebilde nicht zu gedenken. Trium

phirend ruft er: „Goethes Fauſt iſt ein Enkomium Mooriae (ſo

ſchreibt er abſichtlich) zum Preiſe deſſen, welcher der (Karl) Moor und

(Gott) Thor an ſich war (das ſoll heißen Schiller's). Dagegen läßt ſich

natürlich mit verſtändigen Gründen nicht kämpfen. Fragt man aber, wie

ein wiſſenſchaftlich gebildeter Mann zu ſolchen Thorheiten und den das

ganze Heft durchziehenden Geſchmackloſigkeiten ſich habe verirren können,

ſo iſt die einzige Quelle derſelben der luftige Einfall, der Einleitungsſcene

des zweiten Theiles liege die Rettung Goethe's durch Schiller zu einem

neuen Leben zu Grunde. Dieſes zu beweiſen, ſtrengt er all ſeinen Scharf

und Spürſinn an, worüber er denn in immer größere Verblendung, in

einen wahren Schillerwahn geräth, der, ſtatt auf die trotz aller Märchen

haftigkeit künſtleriſch einheitliche Dichtung zu achten, nur „Schiller und

Goethe und ihre Weisheiten“ unter allen Masken ſucht. Schiller erklärt

ihm auch alle Dunkelheiten. So muß z. B. die Erklärung der Verjüngung

Fauſts durch den Hexentrank von Schillers 1796 gedichteter „Quelle der

Verjüngung“ ausgehen, und wenn „Fauſt-Schiller“ dort klagt, dieſe Sudel

köcherei werde ihm wohl nicht dreißig Jahre vom Leibe ſchaffen, die Scene

1789 gedichtet ſein, weil Schiller damals eben dreißig Jahre alt wurde,

wobei der Entdecker nicht merkt, daß es dieſen dann wünſchen läßt, noch

ungeboren zu ſein. Der Grundquell des Uebels iſt auch bei dieſem Ent

decker die Sucht, einen tieferen Sinn auszuſpüren. Wer aber die Dich

tung, wie ſie der Dichter ſchuf, in treuer Aneignung und klarem Ver

ſtändniß des Ausgeſprochenen in ſich aufgenommen, wird nach keinem

ſolchen verlangen, er wird wiſſen, worauf das viel mißdeutete „Herein

geheimniſſen“Ä bezieht, und gegen jeden Verſuch, einen Doppelſinn zu

erſpähen, gefeit ſein. Das einzige Heilmittel gegen das durch bº

Geiſter genährte Fieber willkürlicher, des Dichters Schöpfungen und Leben

verunſtaltender Ausdeutung liegt in feſter Methodik, die um ſo nöthiger

iſt, je ſchwieriger die Dichtung, deren Mangel ſich aber auch bei leichteren

Gedichten empfindlich rächt, wovon zu viele warnende Beiſpiele vorliegen,

durch die man ſich leider nicht warnen läßt. H. Düntzer.

Kamerun. Skizzen und Betrachtungen von Max Buchner

(Leipzig, Duncker & Humblot.) – Der Verfaſſer dieſer Aufſätze lebte

längere Zeit als Arzt in Kamerun und war zeitweilig daſelbſt interimi

ſtiſcher Vertreter des Deutſchen Reiches. Ein ſachverſtändiges Urtheil iſt

ihm deshalb zuzutrauen, umſomehr, da die Lectüre und ſchon die ganze

Anordnung des Inhaltes dieſer Berichte uns überzeugen, daß ihr Urheber

gleich weit von dem Optimismus, wie von dem Peſſimismus entfernt zu

bleiben ſich bemüht, welche die klare Orientirung des Inländers über die

dortigen Verhältniſſe bisher ſo unendlich erſchwerten. Ein möglichſt ein

gehendes und doch von jeder Tendenz freies Buch über unſere Colonie

war höchſt nothwendig geworden. Wohlan, wir glauben es in der vor

liegenden Sammlung gefunden zu haben. Buchner ſchildert uns in einem

erſten Theil zunächſt Land und Leute, ohne Schönfärberei, aber auch ohne

die Schwarzſeherei, die einen Theil unſerer Preſſeberichte über Kamerun

mit ihrem Duſter erfüllt. Dann kommt er im zweiten Theil auf die

Stellung der Europäer und den Handel, den ſie treiben, Ä reden und

gibt uns ſchließlich ein Programm für die einzige Möglichkeit, unter

welcher ſich die Verhältniſſe dort zu unſerem, nämlich des Mutterlandes,

Nutzen entwickeln können. Erforſchung des Hinterlandes, Feſtlegung der

Grenzen, Schaffung geeigneter Communicationen und Transportmittel,

Beſeitigung der Handelsmonopole, Vorſchieben der Factoreien unter dem

Schutze einer Colonialtruppe, das ſind unter Anderem die Mittel, welche

unſer Autor für die Coloniſation für unbedingt nöthig erachtet. Auch

die Regelung der Rechtsverhältniſſe in Afrika hat er einer Betrachtung

unterworfen in einem Aufſatze, welchen die Leſer der „Gegenwart“ ſchon

kennen zu lernen Gelegenheit hatten. In einem beſonderen Anhange gibt

Buchner dann noch einige bemerkenswerthe Nachrichten über Wetter

beobachtungen, die er anſtellte, ſowie über die Sprachſtudien, die er trieb.

Möge das inhaltsreiche und von einer klaren und objectiven Auffaſſung

zeugende Buch recht reichen Nutzen ſtiften! o. b.

L'Allemagne actuelle. (Paris; Plon, Nourrit & Cie.) –

Das Buch iſt von einem Belgier verfaßt, der ſich nicht nennt, aber von

ſich ſagt, daß ſeine Mutter eine Deutſche, ſein Vater dagegen franzöſiſcher

Abkunft ſei. Der Verfaſſer kennt ſowohl deutſche alsÄ Ver

hältniſſe vortrefflich, und er beurtheilt letztere faſt durchweg ſachlich und

wohlwollend. Seine perſönliche Neigung ſtellt ihn entſchieden auf fran

zöſiſche Seite, und ſo kommt es, daß er deutſche Vorzüge immer mit der

Mahnung für Frankreich erwähnt, ſich in dieſem Punkte Deutſchland zum

Muſter zu nehmen. Der Zweck, welchen der Verfaſſer bei derÄ
des Werkes im Auge hatte, iſt, wie er uns ſagt, der: die beiden Länder

einander näher zu bringen, welche zu lange ſchon durch eine böswillige

und gehäſſige Preſſe gegen einander gehetzt worden ſeien und deren gegen

ſeitige Empfindlichkeit immer künſtlich aufs neue gereizt werde, ſodaß

durch beiderſeitiges Verſchulden eine Annäherung immer wieder verhindert

worden ſei. Einer Ausſöhnung muß eine gegenſeitige richtige Würdigung

vorausgehen, und dieſe will der UnbekannteÄ ermöglichen. Die

deutſche Gewerbthätigkeit wird gebührend gewürdigt und den Franzoſen

als Muſter inſofern vorgeführt, als dieſelbe langſam aber zielbewußt ſich

den Weltmarkt zu ſichern gewußt habe, während das ihr überlegene fran

zöſiſche Gewerbe läſſig und vielfach unvorſichtig geweſen ſei. Die deutſche

Coloniſation wird als ſegenbringend für Deutſchland bezeichnet, nicht weil

ſie große Erträge liefere, das ſei eine Frage der Zukunft, ſondern weil

ſie die deutſche Schifffahrt hebe, was einÄ der Kriegsflotte be

wirken müſſe. Das kräftige Wachſen des deutſchen Nationalgefühles ſei

ein Werk Bismarck's. Das Heer und die Univerſitäten finden einen war

men Lobredner, wenn derſelbe auch gelegentlich mit Tadel nicht zurück

hält. Beide Abſchnitte zeugen trotz einiger Irrthümer von ſo eingehender

Sachkenntniß, und der Verfaſſer trifft in der Mehrzahl der Fälle ſo den

Nagel auf den Kopf, daß für Deutſche wie für Franzoſen dieſe beiden

Kapitel zu höchſt anregenden und belehrenden werden. Die Friedensliebe

und Kriegstüchtigkeit, das ſtetige Vorwärtsſtreben auf allen Gebieten, die

weiſe Mäßigung und Beſonnenheit der Deutſchen, alles rühmt und be

legt der Verfaſſer mit Beiſpielen, indem er zugleich Betrachtungen über

unſere akademiſche Jugend und deren Lehrer ſowie über die Lehrfreiheit

anſtellt, immer Vergleiche mit franzöſiſchen Verhältniſſen ziehend. Die

Beſprechung des Einheitstraumes, ſeine Entſtehung, Pflege und Verwirk

lichung leiten über zu dem Abſchnitte, welcher unſerem Kaiſer gewidmet

iſt, deſſen Tüchtigkeit und Uneigennützigkeit als Regent und Kriegsheld

die achtungsvollſte Bewunderung gezollt wird. Der Autor feiert ihn be

ſonders als Neugeſtalter des muſtergiltigen Heeres, beſpricht aber auch
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mit Wärme ſeine bürgerlichen Tugenden. Die Urſachen, welche beſonders

Ä Größe Bismarck's beigetragen haben, findet er in ſeiner Rückſichts

oſigkeit, ſeiner Offenheit, ſowie in dem Umſtande, daß er immer nur

einerlei auf einmal erſtrebt habe und ſtets maßvoll in der Ausnutzung

ſeiner Erfolge geweſen iſt. Das Parlament ſchuldigt er an, daß es mit

Unrecht Bismarcks wirthſchaftlichen Neugeſtaltungen feindlich entgegen

trete, wenn er auch anderſeits eine Entſchuldigung hierfür zu finden

glaubt, der in dem Gedanken gipfelt, daß Deutſchland wirklich Ä ſtets

nur dem Auslande gegenüber ſein werde, während ſonſt immer der Unter

ſchied zwiſchen Nord und Süd ſich geltend machen müſſe. Den Socialis

mus betreffend ſcheint er zu glauben, daß derſelbe in Deutſchland zuerſt

zurÄ gelangen werde, und zwar durch eben die Eigenſchaften

der Deutſchen, welche die Kraft des Reiches ausmache. Von der „Re

vanche“ ſprechend ſtellt er zunächſt feſt, daß Frankreich Deutſchland un

ählige Male Gelegenheit geboten habe, Krieg zu beginnen. Wenn das

Ä nicht gethan habe, ſo zeuge es von ſeiner großen Friedens

liebe. Die Anſchuldigungen, welche er gegen Deutſchland richtet, weil es

unedel Frankreich ſeine Niederlage habe fühlen laſſen, müſſen wir zurück

weiſen, wie manches, was die beiden letzten Abſchnitte enthalten, welche

zuweilen die perſönliche Neigung des Verfaſſers für franzöſiſches Weſen

bezeugen. Der Unbekannte hat mit ſeinem Werke Außerordentliches ge

leiſtet, und wir freuen uns von Herzen, daß in Frankreich dieſe vortreff

liche Schrift jetzt Verbreitung findet. Möchte der Geiſt des Friedens, der

die Schlußvorſchläge des Verfaſſers durchweht, der Geiſt der Mehrzahl

von Frankreichs Bewohnern werden, denen es dann hoffentlich gelingen

wird, die Beſtrebungen eines ehrſüchtigen Chauvinismus lahm zu legen.

w–y.

Die Leutringens. Roman von A. v. Klinckowſtröm. 2 Bde.

(Stuttgart und Leipzig, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Die Verfaſſerin dieſes

Romans ſchildert einen moraliſch ſehr ſchwachen Mann und eine ſehr kräf

tige Frau, die ſich Beide ohne eigentliche Liebe geheirathet haben. Die

Charakteriſtik des Mannes iſt überaus ſchlecht gelungen, die der Frau

etwas beſſer, aber durchaus auch noch nicht ſo überzeugend, daß ſie künſtle

riſchen Werth beanſpruchen könnte. Der arme Ehemann ſeufzt nach einer

Sirene, die ihm ſchon auf der Hochzeitsreiſe in den Weg gekommen iſt,

und wird dabei ſchwach bis zum Umfallen; die Frau dagegen reißt ſich

mit ſtarker Hand und einem großen Aufgebot von Pflichtgefühl und

Pathos die Leidenſchaft für einen genialen Muſiker aus dem Herzen. Jene

Sirene, eine „ruſſiſche Reiſewitwe“, ſpielt anfangs die gewöhnliche Kokette,

entdeckt aber ihr Herz, als ſie mit einem jener unbeholfenen und lächer

lich täppiſchen Roman-Gelehrten ſich died vertreiben will. Sie muß

ſich dieſen kurzſichtigen und ſtets mit Correcturbogen ſeines neueſten

Werkes umherlaufenden Jüngling, der ſie wegen ihrer früheren Koketterie

verachtet, erſt durch eine Heldenthat erringen; die letztere beſteht darin,

daß ſie jenes Ehepaar, die Leutringens, vor großer Schmach bewahrt,

indem ſie Familienpapiere, die jene compromittiren könnten, in ruſſiſchen

Archiven aufſtöbert. Welche Heldenthat! Eine Intrigantin, die den jungen

Leutringen einſt liebte und nun mit Hülfe jener Papiere ſich an ihm

rächen will, verurſacht wenigſtens, daß dieſe Heldenthat etwas viel Geld

koſtet. Aber die ruſſiſche Wittib hat ja Geld wie Heu, und ſo ſteht der

Vereinigung des Profeſſors mit ihr nichts im Wege. Auch der naive

Ehemann beruhigt ſich ſchließlich, ſeine Frau bleibt brav und ſtark und

die Intrigantin muß beſchämt abziehen. Das iſt die ganze Geſchichte, die

höchſtens dadurch einigen Werth erhält, daß ſie geſchickt und flüſſig vor

getragen wird.

Ueberſichten der Weltwirthſchaft. Von F. L. v. Neumann

Spallart. Jahrgang 1883–1884. (Stuttgart, J. Maier.) – Einige

volkswirthſchaftliche Anſichten des berühmten Verfaſſers, der Profeſſor an

der Univerſität und an der Hochſchule für Bodencultur in Wien iſt, ſind

nur bedingt oder gar nicht zuzugeben. Der Verfaſſer hätte auch, im Inter

eſſe der vielen Laien unter ſeinen Leſern, kurz hervorheben ſollen, daß der

inländiſche Handel jedes Großſtaates viel bedeutender iſt, als ſein aus

wärtiger Handel, und daß die in den 1870er und 1880er Jahren wieder

aufgewärmte mercantiliſtiſche Handelsbilanztheorie, mit dem gemäßigten

Schutzzöllner A. Wagner zu reden, ein „ſtatiſtiſcher Humbug“ iſt. Unter

den behandelten Waaren fehlt der wichtige Artikel Spiritus. Trotz ſolchen

untergeordneten Mängeln iſt das ſehr reichhaltige Neumann'ſche Werk für

Geſchäftsleute und andere Gebildete, natürlich auch für Nationalökonomen

von Fach, von großem Intereſſe. k. w.

Vom Dorf und aus der Stadt.

und kleine Geſchichten von E. Epp. (Mannheim, Tobias Löffler.) –

Mit großem Vergnügen haben wir uns in dieſes Buch vertieft, welches

eine Sammlung mannigfaltiger, meiſtens in dem gemüthlichen ſchwäbiſchen

Tone von Hebels Schatzkäſtlein geſchriebener Blätter umfaßt. Auf jeden

Fall ſind die kleinen Skizzen, die kurzen Erzählungen und Anekdoten,

die philoſophiſchen und culturgeſchichtlichen Aphorismen, die wir hier ver

einigt finden, urſprünglich für eine Zeitung geſchrieben. Der Volkston

iſt in ihnen auf's Beſte getroffen, ein trockener Humor, wie er ſich am

liebſten zu dieſem Tone geſellt, durchwürzt aller Orten das Ganze und

ein geſundes, warmherziges Urtheil über die guten, wie über die ſchlechten

Eigenſchaften unſerer Zeit, über ihre Errungenſchaften, wie über ihre

Krankheiten gewährt die ſittliche, erj Grundlage, auf welcher alle Aeuße

rungen dieſes echten Volksbuches ſicher und feſt gelagert ſind.

Sätze und Aufſätze, Sprüche

Meyer's Reiſebücher: Norwegen, Schweden und Däne

mark. Von Ignaz Nielſen. (Leipig, Bibliographiſches Inſtitut.) –

Der vortreffliche, von einem norwegiſchen Gelehrten verfaßte Führer für

Skandinavien iſt in fünfter umgearbeiteter Auflage gerade zur Zeit er

ſchienen, wo ſich eine Reiſe in den Norden am beſten machen läßt; Nor

wegen wenigſtens, dem das Buch hauptſächlich gewidmet iſt, will, ſei es

daß man Gletſcherreiſen unternehmen, ſei es daß man die Mitternachts

ſonne ſehen will, im Hochſommer beſucht ſein. Große Zuverläſſigkeit,

überſichtliche Anordnung des Stoffes, Handlichkeit, Reichthum an guten

Karten und Plänen – dieſe und andere Eigenſchaften machen dieſen Reiſe

führer zu einem der empfehlenswertheſten des Meyer'ſchen Verlags. Es

wird nicht nur bei Tage, ſondern auch bei Nacht in den hellen nordiſchen

Sommernächten, die nur einer ſchwachen Dämmerung gleichen, auf

geſchlagen werden. Ich hoffe, es wird den Touriſten niemals im Stiche

laſſen. Rudolf Kleinpaul.

Görbersdorfer Novellen von Otto Fuchs. (Dresden, Pierſon.)

– Ein recht launiger Erzähler, deſſen friſche, flüſſige Sprache echtes

Schriftſtellerblut verräth. Seine Figuren ſind nicht ganz die gewöhnlichen

des novelliſtiſchen Genres und bezeugen Sinn für Originalität und glück

liche Beobachtung. Er beſitzt zu viel äſthetiſchen Geſchmack, vielleicht auch

zu wenig naturaliſtiſche Kraft, das Görbersdorfer Localcolorit durch die

düſteren Farben des rein Pathologiſchen noch beſonders zu verſtärken, und

ſeinen lungenkranken Helden muß man es nachſagen, daß ſie ſich auf's

Lachen beſſer verſtehen, als aufs Weinen. Am beſten gelungen ſind ihm

auch ſicher diejenigen Erzählungen, in denen er ſich von ſchablonenhafter

Rührſeligkeit frei hält, alſo „die Schachmutter“ und „Iftikar“. In der

„Sühne“ ſchlägt er ein wunderbar mächtiges Thema an von tragiſchem

Ernſt – eine Mutter, die ihre liebende Tochter in's Kloſter ſchicken will

Ä Sühne dafür, daß ihr verſtoßener Sohn eine wirkſame Kanone er

unden –, aber die Geſtaltungskraft erlahmt ihm bald und Sprache und

Ausführung ſinken zu conventioneller Flachheit und ſchleudernder Nach

läſſigkeit herab. Otto Fuchs fehlt es nicht an novelliſtiſcher Begabung,

aber er muß das „Schreiben“ verlernen und das „Schaffen“ lernen, er

muß, um Richtung und Charakter zu gewinnen, Wurzel faſſen in einer

Volksſchicht, in einer ethiſchen Idee, in irgend einem geiſtigen Boden der

Gegenwart oder Vergangenheit, wenn er mehr bieten will als – nette

Reiſelectüre. j.

Napoleon und Marie Luiſe. Memoiren der Generalin

Durand, erſte Palaſtdame der Kaiſerin. Deutſche Original-Ausgabe von

Adolf Ebeling. (Albert Ahn, Köln.) – Eine Perle der reichen franzö

ſiſchen Memoirenliteratur. Dieſe feſſelnd und freimüthig geſchriebenen Er

innerungen der Generalin Durand beginnen genau da, wo die Remuſat'-

ſchen aufhören. Einzelne Kapitel, wie u. A. die Geburt des Königs von

Rom, der Vergiftungsverſuch Napoleons in Fontainebleau und ſein

Aufenthalt auf Elba, ſind durch eine Menge bisher unbekannter Details

von hohem Intereſſe, und das ganze Werk iſt ein überaus ſchätzbarer

Beitrag zur näheren Kenntniß, ſowohl der Perſon des Kaiſers und der

Kaiſerin Marie Luiſe in ihrem Privat- und Familienleben, als auch des

geſammten kaiſerlichen Hofes. Die Ueberſetzung von Adolf Ebeling lieſt

ſich vortrefflich.

Ariov iſt. Trauerſpil in fünf Aufzügen von Ludwig Wilſer.

(Karlsruhe, G. Braun.) – Der Verfaſſer dieſes ſeltſamen „Trauerſpils“

wendet ſich mit einigen „einfürenden“ Worten gegen die „Scharen von

. Dichterlingen“, welche „ſich an die Oeffentlichkeit mit Erzeugniſſen drängen,Griechiſche Reiſen und Studien. Von Hans Müller.

(Leipzig, Wilhelm Friedrich). – Das BuchÄ in zweiÄ dis

parate Theile: der erſte enthält in vierzehn Capiteln die Ä
einer griechiſchen Reiſe, die in Trieſt anfängt und in Wien ſchließt, un

in vier weiteren Capiteln, formlos angehängt, Studien über Land, Volk

und Sprache der heutigen Griechen; der zweite Auszüge aus neugriechi

ſchen Dichtungen in Original und deutſcher Ueberſetzung, eine Chreſto

mathie, deren Zuſammenhang mit dem erſten Theile ein außerordentlich

loſer iſt. Plan und Aufbau laſſen, wie geſagt, viel zu wünſchen übrig

– die Hälfte würde mehr als das Ganze ſein, um ſo mehr, als dieſe

Hälfte, ich meine die erſte, welche die eigentlichen Reiſen und Studien ent

hält, zwar etwas breit, aber gut und lehrreich geſchrieben iſt. Der Kenner

wird Ä nicht viel neue Beobachtungen finden – die Klage über den

„Reſinato“ hat man nun oft genug gehört und noch dazu mit der inter

eſſanten Bemerkung, daß die Sitte, den Wein durch Zuſatz von Terpen

tin haltbar zu machen, eine uralte ſei, daher der Knauf des Thyrſusſtabes

ein Tannenzapfen bilde – der Verfaſſer hätte uns die Klage erſparen,

aber die Bemerkung wiederholen, oder wenn er wollte, beſſer widerlegen

ſollen, als es (Seite 79, Anmerkung) geſchieht. Rudolf Kleinpaul.

die allerdings, ſtatt in Bücher gebunden, beſſer den Winden oder am

beſten dem Feuer überlifert wären“. Nun, wir müſſen ihm ſagen, daß

er mit ſeinem „Trauerſpil“ unſeres Erachtens auch unter jene „Scharen“

gehört. Wenn die Erinnerungen ſeiner Tertialectüre ihn durchaus zum

ſchülerhaften Schaffen anregten, ſo hätte das Letztere ſich wohl beſſer in

einem Exercitium, als in einem „Trauerſpil“ äußern können. Ein wohl

meinender Klaſſenlehrer würde ihn dann wohl auch begreiflich gemacht

haben, daß ſeine auffallende Wortſchreibung durchaus unlogiſch und ſprach

widrig iſt, und ihm die ärgſten Schnitzer mit rother Dinte herauscorrigivt

haben, „ee“ er argloſe Leſer damit überraſchen konnte,
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In ſ er a t e.

C. F. Winter'sche Verlagshandlung in Leipzig.

In unserem Commissions-Verlage erschien soeben:

Internationales Archiv für Ethnographie.

Herausgegeben

unter Mitwirkung hervorragender Fachleute

VOIl

J. D. E. SchmeltZ,
Conservator am Ethnograph. Museum in Leiden.

Erster Jahrgang. Erstes Heft.

Preis pro Jahrgang von 6 Heften 21 %.

Vorstehend angekündigte neue Zeitschrift, deren Tendenz darin bestehen wird, das in

den Museen zusammengehäufte Material den Interessenten bildlich und textlich leichter zu

gänglich zu machen und den ethnologischen Wissenschaften immer neue Freunde in den

weitesten Kreisen zu erwerben, erscheint vom neuen Jahre ab in unserem Commissions

Verlage in Bänden à 6 Hefte, welche einen vollständigen Jahrgang bilden; alle zwei Monate

wird eine Lieferung im Umfange von je ungefähr 3 Bogen Text und 3 Tafeln zur Ausgabe

º"5" – ––– – –

In Heuser's Verlag (Louis Heuser) in Berlin C., 2 Spittelmarkt und Neuwied a. Rh.

ist soeben erschienen:

Die Morphiumſucht und ihre Behandlung

von Dr. Albrecht Erlenmeyer.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 22 in den Text gedruckten Holzschnitten.

463 Seiten, gr. 8°, in feiner Ausstattung. Preis 10 Mark.

In der vorliegenden dritten Auflage des bekannten Werkes hat der Verfasser

die Morphiumsucht in ihren medicinischen und socialen Beziehungen erschöpfend

geschildert. Neben der Morphiumsucht ist der mit ihr eng verbundenen Cocainsucht

eine eingehende Darstellung gewidmet. Fünfzig Krankheitsgeschichten dienen

der Beschreibung beider Krankheiten als erläuternde Folie, und die mit grosser

Sorgfalt bearbeitete Literargeschichte gewährt einen umfassenden Ueberblick

über die historische Entwicklung der ganzen Frage. Das Buch, eine hervorragende

literarische Erscheinung, wird Aerzten und allen denen aufs wärmste empfohlen, die

für das Allgemeinwohl unseres Volkes ein Interesse haben und berufen sind, gefahr

drohende Auswüchse desselben zu verhüten oder zu heilen.

-

- --

“Ät Heinrich Nitschmannw- SS S d «- w- -, - - 3

Praktisches Lehr- und Lesebuch. alsInterpret Mickiewicz'scher Werke

von F. Booch-Ärkossy.

2 Kurse zu 3 %, Schlüssel 2 %.

S Breitkopf & Härtel, Leipzig. S

VOIl

WHadislaw Malukiewicz.

Gedruckt und verlegt bei

Reinhold Kühn d. J., Elbing. 1888.

WK Preis 60 Pfennig.

-- - - - - - Direct von der Verlagshandlung oder durch

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig. jede Buchhandlung zu beziehen.

Dr. Franz, Leopold I. und

Scheichl, Ä öſterreichiſche Politik wäh

rend des Devolutionskrieges 1667/68.

1 M. 50 Pf.

Dr. F. - Die Rºhiloſophie im
Wolln Fºº zu Religion und

Wiſſenſchaft. Nebſt einem kurzgefaßten

philoſophiſchen Katechismus imAnhange. 1 M.

Wollny, ſº“ º.
Soeben wurde complet:

ällllllºrMall II
Von

Dr. Karl Walcker,
Docenten der Staatswissenschaften an der Universität

Leipzig.

Zweite verbesserte Auflage.

Bd. I. Allgemeine oder theoretische Na

tionalökonomie 2./. Bd. II. Landwirthschafts

politik 2./. Bd. III. Gewerbe- und Handels

Politik 2./. Bd. IV. Finanzwissenschaft 7 ./.

d. V. Geschichte der Nationalökonomie und

des Socialismus 2 %.

Leipzig. Rossberg'sche Buchhandlung.

Bibliothek d, Geſamtlitteratur.

Neuerdings ſind u. A. erſchienen:

Nr. 129. Der Verwendbare. Erzählung

von Wilhelm von Wartenegg. Geh.

25 Z. Geb. 50 %.

Nr. 114.115. Neues Buch der Lieder

von Paul Baehr. Geh. 50Z. Geb.75 Z.

Prachtband 1 / 30 Z.

Nr. 134. 135. 136. Ungariſches

Novellenbuch. Dieſe 3 Bände enthalten

Novellen von Petöfi, Iokai, Beniczley

Gaja, Cſikyjkſathjelche bisher

in deutſcher Ueberſetzung nicht vorhanden

waren. Geh à 25 %. Geb. à 50 Z.

Nr. 143–145. Perſiſcher Divan.

Blütenleſe aus der Perſiſchen Poeſie. Hrsg.

von Jul. jart. Geh. 75 32. Geb. 1./.

In eleg. Prachtbd. mit Goldſchn. 1./50%.

Jedes einzeln käufliche Bändchen iſt

mit Einleitung und dem Bildnis des Ver

faſſers verſehen. Vollſtändiges Verzeichnis

gratis und portofrei.

Verlag von Otto Hendel in Halle a. S.

Hierzu eine Beilage U0 Verlag der Albumtiftung (Carl Hinſtorffs Verlag).

verantwortet der zedacteur: oskar zune in zertig gedaction: Verein sºw, Möckernſtr. 67.
Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

L.Weyl, Berlin W.8, Badestuhlfabr. Pr.-Cour.gr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Briefwechſel

zwiſchen

Wagner und Liszt.
2 Bände gr. 8.

Uber den binnen Monatsfriſt erſcheinenden

Briefwechſel wird von wohlunterrichteter Seite

geſchrieben:

Der mit Spannung erwartete Briefwechſel der

beiden größten Muſiker unſerer Zeit führt auf's

Lebendigſte ein in dieÄ. Periode,

in welcher das junge Kunſtwerk der Zukunft ent

ſtand und mit den Bedingungen ſeines Erſcheinens

ſchwer zu ringen hatte. Zugleich mit der Zeit

werden die Perſönlichkeiten der beidenÄ in

ihrer ganzen Eigenart darin wieder lebendig,

welche ein Freundſchaftsbund zur Erreichung des

gemeinſamen Ideals verband, wie er ſeines Glei

chen nur gehabt in demjenigen unſerer großen

klaſſiſchen Dichter. Weihte uns der Briefwechſel

Goethe-Schillers in die geiſtige Arbeit an den

äſthetiſchen Beſtimmungen eines deutſchen Kunſt

ſtyles ein, ſo zeigt der Briefwechſel Wagner-Liszts

denÄ bewegten Kampf um die äußere

Verwirklichung des geſchaffenen deutſchen Kunſt

werkes ſelbſt.

Verlag von A. Bonz' Erben in Stuttgart

Es erſchienen und ſind durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Kunſthiſtoriſche Studien
VON

Dr. Paul Salvisberg.

Heft 1. Inhalt: Paris u. die franzöſ. Kunſt.

– Courbet und der moderne Impreſſionismus in

derfranzöſ. Malerei.94Seitengr,8%.Preis3Mark.

Heft 2. Inhalt: Die franzöſ. Wandmalerei.

74 Seiten gr. 89. Preis 3 Mark.

Heft 3/4. Inhalt: Die deutſche Kriegs

architektur von der Urzeit bis auf die Renaiſſance.

142 Seiten gr. 8". Preis 6 Mark.

Jedes Heft iſt einzeln käuflich.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Der junge Goethe.

Seine Briefe und Dichtungen
von 1764–1776.

Herausgegeben
V011

Salomon Hirzel.

Mit einer Einleitung von Michael Bernays.

Zweiter, unveränderter Abdruck.

3 Theile. 8. Preis: geh. „ 10.–, geb. 12.–

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Ambros, Gesch. der Musik.

2. Aufl. 4 Bde. Leipzig 1881, Eleg geb. 30.--
Bauernfeld, Ges. Schriften. Wien 1873. 12 Bde.

Hlbf. 20./. – Goethe-Jahrbuch, 1882–4. 3 Bde.

in Leinen, neu, 20 %. – Schiller, Sämmtl.

Werke mit Biographie von Körner, gesuchte

erste Ausgabe (Cotta 1812), 12 Bde. 10 . –

Nachtigall, Sahara u. Sudan, Berl. 1882, 2 Bde.

in Leinen 20 %. – Louis Blanc, Histoire de

la Révolution française, Paris 1847, 12 Bde.

Hlbfrz., Originalausgabe 30 /.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Expedition: Zertin N.w, Dorotheenſtr. 3.
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Inhalt: brief. Von

Graf Taaffe.*)

Von „*.

Nach dem Leben zuÄ iſt das Vorrecht der Maler;

der Hiſtoriker hat die mühſeligere Aufgabe, Todte zu ver

lebendigen. Bei dieſer Nacherſchaffung paſſirt es nicht ſelten,

daß die geſchichtliche Figur weſentliche Abweichungen von der

lebendigen aufweiſt; ſowie dies wahrgenommen wird, kommen

Andere und beſſern entweder an den Zügen nach oder ſie ver

ſuchen ſich ſelbſt in der Schöpfungskunſt. Ein weſentliches

Ä dieſer Ä und Dritten ſind die Memoiren.

ieſe Art, zeitgenöſſiſche und Selbſtgeſchichte zu ſchreiben, iſt

namentlich inÄ ſehr ausgebildet. ÄÄ

exiſtiren dieſe Hülfsmittel der Forſchung in weit geringerem

Umfange, denn der deutſche Beamte hält im Allgemeinen daran

feſt, ſeinÄ unverletzt in das Grab mitzunehmen.

Nur in einemÄ oder nothwendigen Briefe

entſchlüpft ihm zuweilen ein Satz, dem eine hiſtoriſche Be

deutung zukommt, und Briefe ſind es zumeiſt, welche die neuere

deutſche Geſchichte als Illuſtrationen ihren Büchern einverleibt.

Eine der größten Frauengeſtalten unſeres Vaterlandes, die

Königin Luiſe von Preußen, iſt eine ſolche Geſtalt in Briefen.

In unſeren Tagen iſt auch die Neuerung entſtanden, Zeit

geſchichte zu ſchreiben. Angeſichts der ungeheueren Ereigniſſe

des vorigen Jahrzehnts Ä das nicht Wunder nehmen: das

Volk verlangt nach einer Darſtellung der Ereigniſſe und nach

der Schilderung der Perſonen, welche das deutſche Vaterland

wieder hergeſtellt haben. Der flüchtige Charakter ſolcher Ar

beiten ergibt ſich von ſelbſt aus dem Umſtande, daß wohl die

Ereigniſſe, nicht aber die treibenden Menſchen ganz geſchildert

werden können. Dieſer Mangel haftet auch derÄ
Arbeit an. Obwohl ſie in der Hauptſache das Portrait einer

*) Wir wollen der obigen Vertheidigung der Taaffe'ſchen Regierung

die Aufnahme umſoweniger verſagen, als der wohlinformirte Autor man

ches Neue zur Geſchichte der gegenwärtigen öſterreichiſchen Verfaſſungs

kämpfe zu berichten weiß. Getreu dem Grundſatz Audiatur et altera pars,

ſoll demnächſt eine Widerlegung aus nicht minder berufener Feder folgen,

worin „Oeſterreichs Bismarck“ und ſeine „Verſöhnungspolitik“ vom deutſch

nationalen Standpunkt aus beleuchtet wird. Bei der großen und ſym

pathiſchen Theilnahme, womit man im verbündeten Deutſchland den

ſchweren Kampf unſerer Stammesgenoſſen um ihre hiſtoriſch begründete

Stellung verfolgt, werden auch unſere Leſer den einander widerſprechen

den Darſtellungen ihr Intereſſe entgegenbringen. D. Red.

Graf Taaffe. Von . . – Literatur und Kunſt: Zu Arthur Schopenhauers Geburtstag. Von Eduard von Hartmann. –

Neue Talente. Von Z. – Die Memoiren der Adelaide Riſtori. Von Anton Eichler. – Feuilleton: Des Hauptmanns Liebes

- on J. S. of Dale Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen von Frank Siller. – Aus der Hauptſtadt: Drama

tiſche Aufführungen. „Die Weisheit Salomo's“. Schauſpiel in fünf Acten von Paul Heyſe. Von O. B. – Inſerate.

hiſtoriſchen Perſönlichkeit werden ſoll, und obgleich dieſes Bild

durch mannigfache, ihmÄ Züge größere Aehnlich

keit mit dem Originale gewinnen und daher Ä geſchichtlichen

Wahrheit beſſer dienen ſoll als das bisher Bekannte, ſo iſt

auch dieſes Mal das Beſtreben, vollſtändig zu ſein, natur

gemäß nicht ganz an ſein Ziel Ä allein einige Ä
des Hiſtorikers über den Grafen Taaffe werden in den folgen

den beantwortet werden.

Graf Eduard Taaffe iſt nicht zu Prag, ſondern, wie der

Gothaiſche Kalender für 1888 zum erſten Male der Wahrheit

entſprechend anführt, in Wien, auf dem Lobkowitzplatz, im

Bartenſtein'ſchen Hauſe am 24. Februar 1833 geboren. Dieſe

Richtigſtellung hat inſofern Bedeutung, als man die politiſche

Haltung des Miniſterpräſidenten mit ſeiner Geburt in Prag

in einen gewiſſen Zuſammenhang bringen wollte, der freilich

unerklärlich iſt, wenn man bedenkt, daß der Knabe ſchon in

ſeinem dritten Lebensjahre der Spiel- und Exerciergenoſſe der

Söhne des Erzherzogs F Karl und darunter auch des

regierendenÄ geweſen und bis zum Jahre 1848, alſo

knapp bevor die Krone auf das Haupt desÄ
Erzherzogs Franz Joſeph geſetzt wurde, geblieben iſt. Nichts

erſcheint natürlicher, als daß dieſes Verhältniß dauernde Spuren

zurückließ; der Kaiſer iſt der vertrauensvolle Freund des

Grafen Taaffe, kein Zweiter, und wäre es ſelbſt der höchſte

unter den Ariſtokraten, gilt ſoviel wie dieſer; erÄ

zuſetzen, was Andere niemals erreichen konnten. Der Monarch

erblickt in dem Grafen Taaffe vor Allem den Hüter der Inter

eſſen der Dynaſtie und des Staates, und Graf Taaffe hält

ſich wiederum zunächſt für den Miniſter des Kaiſers. Was

die ſchwerſten politiſchen Kämpfe nicht vermögen, obwohl ſie

im Innerſten des öſterreichiſchen Premierminiſters tiefen Groll

abſetzen und ſein zur Frö lichkeit geneigtes Naturell verbittert

haben, daß manchmal ſeine Stirnader im Zorn anſchwillt und

ein Wetterleuchten über ſein Angeſicht zieht – ein Stirnrun

Ä ſeines oberſten Herrn wird der Regierung des Grafen

aaffe ein jähes Ende bereiten. Darauf werden aber ſeine

Gegner lange warten, und es war einer der verhängnißvoll

ſten Irrthümer der deutſchen Partei, daß ſie, als ſie dem

Miniſterium Taaffe die Lebenszeit vorher beſtimmte, dieſes

Verhältniß ganz vergaß. Graf Taaffe iſt kein Günſtling,

den man ſich eine Weile hält und dann in die ewige Ver

geſſenheit fallen läßt wie z. B. Graf Grünne ein ſolcher ge

weſen; nicht durch Gnade, ſondern durch Vertrauen iſt Graf

Taaffe Alles geworden, er hat in ſeinem Leben nichts vom

Kaiſer verlangt, alle Auszeichnungen entſprangen ſpontanen

Entſchlüſſen des Monarchen. Das Maß der Vertraulichkeit

im Verkehr zwiſchen dem Kaiſer und ſeinem Premierminiſter
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entzieht ſich natürlich der Beobachtung, aber als ſicher darf | menten geneigten Ideen des Grafen Belcredi, der ſich über

man betrachten, daß Kaiſer Franz Joſef I. zu dem Grafen die Ungeſetzlichkeit ſeiner Vorſchläge niemals ernſte Rechen

Taaffe in anderem Tone ſpricht und andere Briefe an ihn

ſchreibt, als dies jemals bei einem früheren Miniſterpräſidenten

der Fall war. Selbſt aus England hat man vernommen,

wie theilnahmsvoll die Königin Victoria an Lord Beaconsfield

hing und wie gleichgültig ihr Herr Gladſtone geweſen; um

wieviel mehr iſt die Perſon des Premiers von Bedeutung in

Ländern, in welchen die Krone bei aller conſtitutionellen Ge

ſinnung noch immer den bedeutendſten Einfluß auf den Gang

der ganzen Politik nimmt. Die Deutſchen in Oeſterreich hatten

davon eine Ahnung und beide Male, als die Gewalt ganz

in ihre Ä gelegt wurde, wählten ſie zwei Ariſtokraten

nobelſter Facon zu Chefs der Regierung, aber unglückſeliger

Weiſe zwei Fürſten Auersperg, von denen der ältere und weit

aus bedeutendere, Fürſt Carl, der unverträglichſte Mann im

Reiche war und es verſtand, ſich binnen wenigen Monaten

nicht nur nach Oben hin, ſondern auch bei ſeinen Miniſter

collegen unmöglich zu machen, indeß der andere Bruder, Fürſt

Adolf, durch dasÄ an Leiſtungsfähigkeit, welches er

ſeinem brüsken Benehmen zugeſellte, ſich ebenfalls keine impo

nirende Stellung erringen konnte.

Nachdem Graf Taaffe zwei juridiſche Staatsprüfungen

abgelegt hatte, trat er 1852 in den Staatsdienſt, beſtand noch

im November deſſelben Jahres erfolgreich das dritte Examen,

wurde der Bezirkshauptmannſchaft in Wiener Neuſtadt zuge

theilt, ſchritt raſch über die niederen Stufen der Beamten

carriere, war im Jahre 1862 Kreisvorſteher in Prag, ein

Ä ſpäter Landeschef in Salzburg und im Jahre 1867

Statthalter in Oberöſterreich. Von dieſem Zeitpunkte datirt

die große politiſche Thätigkeit des Grafen Taaffe, die, wenn ſie

auch wie bei dem perſönlichen Verhältniſſe zum Monarchen faſt

ſelbſtverſtändlich iſt und, wie ſpäter nachgewieſen werden wird,

von dieſem auch jederzeit feſt im Auge behalten wurde, doch auch

von dem Gott des Zufalls gefördert ward. Nach dem Jahre

1866 wurde Freiherr von Beuſt aus dem kleinen Sachſen an

die Spitze der Regierung des großen Oeſterreich berufen. Der

Mann, der in ſeiner Heimath nicht genug zu ſchaffen wußte,

war in Wien ſozuſagenÄ Er kannte faſt Niemanden,

er kannte aber auch die öſterreichiſchen Verhältniſſe viel ſchlech

ter, als man bei ſeinem fortwährenden Schielen über die Grenze

hätte vermuthen ſollen. Der nächſte eingeſtandene Zweck ſeiner

Anſtellung in Oeſterreich war der unabweislich gewordene Aus

gleich mit Ungarn. Auch Graf Belcredi, der Staatsminiſter,

den Baron Beuſt vorfand, ſah die Nothwendigkeit deſſelben

ein, doch er rieth zu einem langſamen Tempo und wollte ihn

durch Verhandlungen zwiſchen den parlamentariſchen Körper

ſchaften der beiden Reichshälften durchführen. Da er durch

die Siſtirung der Verfaſſung den geſetzlichen Weg ſich ſelbſt

verſchloſſen hatte, ſo dachte Graf Belcredi Ä an einen

öſterreichiſchen Generallandtag, der einen Ausſchuß wählen

ſollte, welcher wieder mit einem Ausſchuſſe des ungariſchen

Reichstages ein Gutachten zu vereinbaren hätte. Den Ungarn

war dieſe Methode wegen ihrer Ungeſetzlichkeit nicht angenehm,

und wegen ihrer Langwierigkeit ſchien ſie ihnen geradezu ge
fährlich; ſie wollten die Vortheile, Ä ihnen jetzt winkten, Ä

und ſicher unter Dach bringen. Das war ein weſentlicher

Grund, weshalb ſie den Grafen Belcredi perhorrescirten.

Dieſer, in ſeiner Verlegenheit, trat nun mitÄ Projecte

eines außerordentlichen Reichsrathes hervor. Der Statthalter

von Oberöſterreich, Graf Taaffe, über die Ausſichten deſſelben

befragt, erklärte, daß nach ſeiner Meinung dieſe Körperſchaft

wegen ihrer Ungeſetzlichkeit von den Landtagen nicht beſchickt

werden würde. Graf Belcredi fiel auf Andrängen des Baron

Beuſt. Graf Taaffe und Graf Belcredi waren ſchon damals

und ſind ſeitdem noch intimere Freunde geworden; der Erſtere

war es, der den Zweiten aus der langen Vergeſſenheit her

vorzog, in das Herrenhaus berief und zum Präſidenten des

Verwaltungsgerichtshofes machte, in welcher Eigenſchaft der

ſelbe ſich in raſtloſer Arbeit beinahe aufreibt. In politiſcher

Beziehung verbindet ſie jedoch nur die gemeinſame gut öſter

reichiſche Geſinnung; an den zu fortwährenden neuen Experi

ſchaft gab, fand der jetzige Miniſterpräſident niemals Gefallen.

Das iſt überhaupt der Grundunterſchied zwiſchen ihm und der

großen Mehrzahl der übrigen Conſervativen, daß er ihnen

nicht nur niemals bis an ihre letzten Ziele folgen geneigt

war, ſondern auch und namentlich, daß er Alles, was er für

die conſervative Sache zu erringen beſtrebt iſt, auf dem Wege

ſtrenger Geſetzlichkeit erobern will; er gibt eine Sache lieber

F ehe er ſich einer Verletzung der Geſetze ſchuldig machen

möchte.

Baron Beuſt,Ä umher tappend und nicht wiſſend,

wie er die in ſeine Hand gelegte Macht gebrauchen ſollte, um

ſeine nächſte Aufgabe, die Verſtändigung mit Ungarn zu er

zielen, dachte daran, an die öſterreichiſchen Einzellandtage ein

kaiſerliches Manifeſt zu richten, in welchem ihnen der in den

Verhältniſſen eingetretene Umſchwung bekannt gegeben würde.

Der Statthalter von Oberöſterreich war in Wien, Baron Beuſt

frug ihn um ſeine Anſicht. Graf Taaffe erwiderte, ein Mani

feſt ſei nicht die officielle Form, in welcher die Regierung in

Oeſterreich mit den Landtagen communicire, ſie wähle dafür

die einfachere Form einer Mittheilung. Baron Beuſt wies

den Grafen Taaffe bezüglich der weiteren Auseinanderſetzungen

an Bernhard Ritter von Mayer, den „Blut-Bäni“, ausÄ
Kopf das Project und aus deſſen Feder der Entwurf des

Manifeſtes wahrſcheinlich entſtammten. Als Baron Beuſt

nun vernahm, daß Graf Taaffe ſich auch gegen den außer

ordentlichen Reichsrath ausgeſprochen und die bald darauf in

Oeſterreich, namentlich bei den Deutſchen zu Tage getretene

Stimmung genau vorhergeſehen hatte, blieb ſein Auge feſt auf

den Statthalter von Oberöſterreich gerichtet. Nach der Entlaſſung

des Grafen Belcredi und ſeines Collegen hatte Beuſt ein Mini

ſterium zu bilden und telegraphiſch berief er den Grafen Taaffe

zum Miniſter des Innern in jenem Cabinete, welches den

Uebergang in den Dualismus zu bewerkſtelligen hatte. Dieſe

den Thatſachen entſprechende Darſtellung des Sachverhaltes

gibt der erſten Ernenung des Grafen Taaffe zum Miniſter

eine erklärende Vorgeſchichte und zerſtört alle Mythen, die ſich

ſeit jener Zeit darüber erhalten haben. Das Verhältniß zwi

ſchen Baron Beuſt und dem Grafen Taaffe war von Anfan

an und blieb bis zum Tode des zum Grafen erhobenen Beuſt

ein freundſchaftliches, ja ein inniges; als Beuſt ſeine politiſche

Rolle definitiv und für immerÄ hatte, beſuchte er,

ſelbſt wenn ihm das eine kleine Reiſe Ä den Grafen

Taaffe undÄ iſt dieſer als Statthalter von Tyrol

wiederholt nach Salzburg gefahren, um dort den Grafen Beuſt

u treffen. Sie hatten das Bedürfniß, von Vergangenem zu

Ä und zuÄ Graf Beuſt– mehr zu ſprechen, Graf

Taaffe – mehr zu hören. Als Miniſter waren ſie oft genug

verſchiedenerÄ aber weder in dieſem Interimscabinet,

noch ſpäter, als Graf Taaffe im ſogenannten Bürgerminiſte

rium zur Minorität gehörte, während Graf Beuſt Ä Maio

rität unter ſeine Fittige nahm, trat eine Differenz zwiſchen

den beiden Staatsmännern an das grelle Licht derÄ
lichkeit. Als aber die kurze Aera Hohenwart kam, zeitigte die

perſönliche Freundſchaft ihre ſchönſte Blüthe. Des Zuſammen

Ä wegen ſei die chronologiſche Reihenfolge hier für einen

Augenblick unterbrochen.

Die Ernennung des Grafen Hohenwart zum Miniſter

präſidenten nach dem Majoritäts- und Minoritäsminiſterium

iſt heute noch nicht aufgeklärt. Graf Hohenwart, deſſen ſtaats

männiſches Talent zu allen Zeiten weit überſchätzt wurde, war

unter dem erſten Miniſterium Auersperg Statthalter von Ober

öſterreich und ließ als ſolcher in offener Landtagsſitzung dem

inzwiſchen verſtorbenen, leidenſchaftlich ultramontan geſinnten,

äußerſt hetzeriſchen Biſchof Rudigier eine Abfertigung zutheil

werden, die man im gewöhnlichen Leben einen Fußtritt nennen

würde. Mehr noch. Als Herr Giskra, der bei ſeinen vielen

ſehr ſcÄ Eigenſchaften doch die eine gute beſaß, die rich

tigen Perſonen herauszufinden, wegen der Differenzen mit

ſeinen Collegen aus dem Miniſterium austrat,Ä er den

Grafen Hohenwart als ſeinen geeignetſten Nachfolger. Der
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ſelbe Mann, den man nach Abſtammung, Geſinnung und

Amtsthätigkeit für einen guten Deutſchen und verfaſſungs

treuen Parteimann halten konnte, wurde des Grafen Potocki

Nachfolger als Miniſterpräſident und hatte eine Art Staats

ſtreich vorzubereiten. Unter den Vielen, die nicht wußten, wie

das geſchehen war, befand ſich auch Graf Beuſt. Er glaubte

zu dem böſen Spiele die beſte Miene auf die Art zu machen,

daß er ſich völlig paſſiv verhielt und die Dinge an ſich heran

kommen ließ. Graf Taaffe war anderer Anſicht. Er rieth

dem Grafen Beuſt, beſtimmte Stellung zu nehmen, und ſich

entweder an den Grafen Hohenwart anzuſchließen, wenn er

dies vermöge, oder ſich als deſſen entſchiedener Gegner zu

declariren und ſofort an ſeinen Sturz zu gehen; Unentſchloſſen

öffne den deutlich erkennbaren Schachzügen der Magyaren

ie Thüre, welche erſt den Grafen Hohenwart und dann den

Grafen Beuſt ihm gleich nachſtürzen wollten, denn Graf An

draſſy als Miniſter des Aeußern ſei jetzt der wichtigſte Punkt

ihres Programms. In der That hat Graf Julius Andraſſy

als ungariſcher Miniſterpräſident unter bloß paſſiver Aſſiſtenz

des Grafen Beuſt den öſterreichiſchen CabinetschefÄ
zu Falle gebracht; gleich darauf fiel auch Graf Beuſt und

Graf Andraſſy zog, nicht zum Schaden des Reiches, das an

ihm einen Staatsmann erſten Ranges, einen Mann von feſtem

Charakter und vor Allem den unbezahlbaren Schöpfer der

aufrichtigen deutſch-öſterreichiſchen Allianz gewann, in das

Palais am Ballplatze ein. In tiefſter Seele betrübt, gebrochen

an Herz und Geiſt verließ Graf Beuſt dieſes Haus und ver

lor ſich auf einen Botſchafterpoſten und ſpäter auf ſeinem Güt

chen Altenberg. Der ſeichte Mann hat in ſeinen Memoiren

für dieſe ſeine Demüthigung an aller Welt Rache nehmen zu

ſollen geglaubt dem Grafen Taaffe gegenüber hat er aber oft
enug ſeiner Rejdarüber Aju gegeben, daß er ſeinem

lügeren nicht gefolgt war. Es iſt kein beſonders

utes Zeugniß für den ſtaatsmänniſchen Verſtand des Grafen

Ä, daß er ſich dieſe Reue nicht erſparte, daß er dem

Grafen Hohenwart fremd gegenüberſtand, obwohl damals noch

die Preßleitung des öſterreichiſchen Miniſteriums und des ge

meinſamen eine einheitliche, der Dispoſitionsfonds für Beide

ein und derſelbe war. Hätte Graf Beuſt ſich wenigſtens wäh

rend ſeines Aufenthaltes in Oeſterreich in das Studium der

hier herrſchenden Verhältniſſe vertieft, anſtatt ſtets mit der

Unſterblichkeit ſeines Ichs beſchäftigt zu ſein, dann würde er

erfahren haben, daß Graf Hohenwart nur die Marionette des

Grafen Heinrich Clam war, daß, wenn der öſterreichiſche

Miniſterpräſident völlig Herr der Situation werden würde,

die Feudalen für ſeine, des Grafen Beuſt Beſeitigung ſchon

Sorge trügen, daß er ſich nur # erhalten könnte, wenn er

in der Minirarbeit gegen den Grafen Hohenwart der ungari

ſchen Intrigue zuvorkomme.

Das InterimsminiſteriumÄ vollzog

mit der von den Ungarn gewünſchten Schnelligkeit und in der

Hauptſache durch in dem kleinen Badeorte Vöslau bei Wien

Ä # Verhandlungen den Ausgleich mit Ungarn.

aß bei dieſer Haſt in der Arbeit zahlloſe Lücken zurückbleiben

mußten, war eine faſt ſelbſtverſtändliche# eine der merk

würdigſten war der gänzliche Mangel einer Beſtimmung über

die Schuld derÄ an die Nationalbank, die jetzige

öſterreichiſch-ungariſche Bank, im Betrage von 80 Millionen

Gulden. Als bald nach der Trennung der beiden Reichs

hälften neue Bücher für die Schulden der beiden Staaten an

elegt wurden, ließ der ungariſche Sectionschef im gemeinſamen

inanzminiſterium, Herr Vincenz Weninger, die Bankſchuld

ohne viel Federleſens in das öſterreichiſche Buch übertragen.

Ein Wiener Wochenblatt # Wind von der Sache und

Äg Lärm, die Angelegenheit gelangte in das Parlament,

aber erſt nach zehn Jahren, bei Erneuerung des Vergleichs,

fand ſie ihre ziemlich groteske Löſung. Es bekannten ſich

nämlich nun eigentlich beide Reichshälften als Schuldner,

aber keine als Zahler, ſondern man wies zur Tilgung der

Schuld jene Summen an, welche auf beide Reichshälften für

die Verleihung des Privilegiums als Antheil am Gewinn von

einem gewiſſen Ertrage aufwärts entfielen; im Ganzen bis

jetzt nach elf Jahren ſechsmalhunderttauſend Gulden. Dieſer

eine Fall iſt für die Uebereilung der Arbeiten im Sommer

des Jahres 1867 charakteriſtiſch genug. Indeſſen legte man

in Wien den größeren Accent auf die freiheitlichen Errungen

ſchaften, die in den Staatsgrundgeſetzen codificirt wurden, und

auf das liberale Miniſterium, welches deren Durchführung

überwachen ſollte. Das Zuſtandekommen dieſer, unter dem

Titel des Bürgerminiſteriums bekannten Regierung, war auch

kein leichtes; der Enthuſiasmus für die Freiheit genügte nicht,

es zu ſchaffen. Zunächſt wollte Dr. Herbſt, der damals all

mächtige Parlamentarier, gar kein Portefeuille übernehmen;

die Andern witterten, daß es ſich um irgend eine Falle handle,

und ſagten auch Nein. In einer Parteiverſammlung wurde

Herbſt an die Wand gedrückt, man kündigte ihm den Gehor

ſam für den Fall der Fortdauer ſeiner Ablehnung. Nun end

lich gab er nach, wünſchte aber Unterrichtsminiſter zu werden,

er, der bisher ſeine Thätigkeit im Parlamente auf die Finan

zen concentrirt hatte. Aber der Unterricht war längſt dem

Herrn von Hasner zugeſagt, es lag dafür ſogar ſchon aus

der Zeit des früheren Miniſteriums eine kaiſerliche Entſchlie

ßung vor. Man übertrug ihm endlich die Juſtiz, und Dr. Bre

ſtel wurde von ſeinem Freunde Berger in einer langen De

eembernacht zur Uebernahme des Finanzportefeuilles, der

dornenvollſten Aufgabe in dem deficitgewohnten Staate, ge

preßt. Derſelbe Dr. Breſtel, der ſich unter allen Bürgern

dieſes Miniſteriums trotz der Unſcheinbarkeit, ja Verwahrloſung

ſeines Aeußern allein das ganze Vertrauen, ſogar die Neigung

des Monarchen zu erringen wußte.

In dieſes Cabinet trat auch Graf Taaffe als Miniſter

für Landesvertheidigung. War ſchon ſeine Thätigkeit im Mi

niſterium Beuſt für ihn eine inhaltsſchwere Lernzeit, ſo kann

man dies in noch viel höherem Maße von ſeiner Theilnahme

an der Thätigkeit des Bürgerminiſteriums ſagen; er lernte in

demſelben, wie eine Regierung, welcher Partei ſie auch ange

höre, nicht ſchalten dürfe. Während draußen die Begeiſterung

noch nachzitterte, mit welcher die Bevölkerung das neue Syſtem

begrüßte, nagte drinnen ſchon der Wurm des Neides und des

Zerwürfniſſes an der volksthümlichen Regierung. Fürſt Carl

Auersperg, im Lande als der erſte Cavalier des Reiches ge

halten und geprieſen, erſchien drinnen als intolerant und reiz

bar, als Terroriſt, ſo daß es in den Sitzungen des Miniſter

raths Scenen gab, wie ſie ſich kaum in einer Dorfvertretung

abſpielen. Fürſt Auersperg, ſo ziemlich von allen ſeinen Collegen

perhorrescirt, trat zwar erſt am 24. September 1868 von ſeinem

Amte zurück, factiſch aber hatten die Conflicte im Miniſterium ſchon

im Mai, alſo früher begonnen, als man allgemein anzunehmen

Ä iſt, indem man den Ausbruch derſelben mit der Reiſe

es Kaiſers nach Prag in Verbindung bringt, bei welcher Graf

Beuſt und nicht Fürſt Auersperg in der Suite des Monarchen
W0V. lag in dieſer Thatſache ein bedenkliches Symptom,

allein es fällt dabei eine Beſtrebung des Grafen Beuſt ſchwer

in die Wagſchale, welche vielleicht die ernſteſte unter allen

ſeinen Bemühungen geweſen iſt. Als Belohnung für ſeine

Verdienſte ließ Beuſt ſich zum Reichskanzler ernennen; äußer

lich ſchmeichelte der große Titel zunächſt der unbegrenzten

Eitelkeit dieſes Mannes, denn Fürſt Gortſchakoff in Peters

burg hieß nur Vicekanzler. Aber Graf Beuſt gedachte mit

dem Titel auch ein Amt und eine Thätigkeit zu verbinden.

Durch den Ausgleich ſtanden ſich die zwei, bisher zu einem

einheitlichen Ganzen verbundenen Staaten, deren gemeinſame

Intereſſen nicht durch Paragraphen geſchieden werden konnten,

wie zwei Fremde gegenüber; imÄ einerÄ

der Kaiſer und König durch ſein Wort entſcheiden. Das iſt

nicht nur im höchſten Grade inconſtitutionell, ſondern kann zu

ſehr bedenklichen Conſequenzen führen. Graf Beuſt beabſich

tigte als Reichskanzler in einer Reichskanzlei ein Organ der

Vermittelung, eine oberſte einheitliche Inſtanz, ein Centrum,

eine Art Einheit im Dualismus oder wie man es ſonſt nennen

will, zu ſchaffen, und ſchon hatte er den Entwurf der Orga

niſation einer dieſem Zwecke dienenden Abtheilung im Mini

ſterium des Aeußern ausgearbeitet. Dieſem Än Gedanken

entſprach nicht nur ſeine Mitreiſe nach Prag, ſondern auch
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manches Andere, was als Einmengung in die Competenz des

öſterreichiſchen Miniſteriums aufgefaßt wurde. Graf Andraſſy,

der ſowohl als ungariſcher Premier wie als Miniſter des

Aeußern mehr noch als Graf Beuſt mit den öſterreichiſchen

Angelegenheiten beſchäftigt hatte, verlangte nicht mehr nach dem

Titel eines Reichskanzlers; er, der im Stande geweſen wäre,

die Reichskanzlei als eine wenn auch noch ſo winzige Ver

körperung der Staatseinheit bei ſeinen magyariſchen Lands

leuten durchzuſetzen, perhorrescirte das Project.

Die außerordentliche, völlig neue und ohne Analogie in

einem anderen Staate daſtehende Stellung des Grafen Beuſt

iſt wohl geeignet, manche ſeiner Irrthümer und Fehler in

einem milderen Lichte erſcheinen zu laſſen, insbeſondere jene,

welche man als Eingriffe in die Wirkſamkeit des öſterreichiſchen

Miniſteriums bezeichnet. Mit den Verhältniſſen des Staates

noch immer nicht völlig vertraut, meinte er, das erfolgreiche

Beiſpiel der Magyaren müſſe auf die Czechen eine gewiſſe

Wirkung ausüben und im Intereſſe der äußeren Macht der

Monarchie, für die er Alles zu leiſten hatte – und das

war nach der Geſchichte ſeiner Berufung ſehr viel! – hielt

er es auch in ſeiner Miſſion gelegen, die Czechen zu gewinnen,

ſelbſt unter den Augen des bei ihnen verhaßten Fürſten Auers

perg. Hatte doch dieſe Idee ihre warmen Anhänger auch im

öſterreichiſchen Miniſterium. Berger, ein guter Deutſcher und

einſt ein Mitglied der Paulskirche, empfand auch die Neigung, eine

Verſtändigung mit den Czechen zu verſuchen und der damalige

Bürgermeiſter von Prag, Dr. Belsky, ein beſonnener Politiker,

bot ſich als willkommener Mittelsmann an. Daß Graf Po

tocki, der Ackerbauminiſter des Cabinets, als Pole dieſe Be

ſtrebungen gerne ſah, iſt leicht erklärlich. Als Dritter im

Bunde ſchloß ſich Graf Taaffe an. Zufällige Umſtände hatten

ihn dem Dr. Berger nahe gebracht. Als Stellvertreter des Vor

ſitzenden des Miniſterrathes und ſpäter als Vorſitzender amtirte

er mit dem Miniſter ohne Portefeuille unter einem Dache und

ging mit ihm alltäglich zur Preßconferenz im Miniſterium des

Ä als ſich Bergers Taubheit verſchlimmerte, begleitete

er ihn jedesmal zum Kaiſer und ſchrieb die Antworten des

Herrſchers dem Collegen auf einem Zettel nieder. Zu dieſen

äußerlichen Verhältniſſen kamen auch innere Gründe, welche

dieſe beiden Männer zuſammenſchloſſen, ſo daß man ſagen

kann, die öſterreichiſche Geſinnung Beider ſiegte zweimal über

den Partei- und Provinzialſtandpunkt. Außerdem waren Bei

den die Zuſtände im Miniſterium unerträglich; gegenſeitige

Beſchimpfungen und Verdächtigungen in den Sitzungen ſtan

den auf der Tagesordnung, jeder Miniſter hatte ſeine Zeitung,

in welcher er ſeine Collegen auf das Heftigſte befehdete, der

Eine klaubte die Notizblätter des Anderen auf und bewahrte

ſie als Waffen für den öffentlichen Gebrauch, mit einem Worte,

es ſah ſo aus, wie es nicht ausſehen durfte. Die wilde Leiden

ſchaftlichkeit Giskra's, der negative Geiſt Herbſt's, die Satire

Bergers feierten Orgien, ſo daß man ſich wundern muß, daß

dabei überhaupt noch Etwas geleiſtet werden konnte. Und

dabei hat das Bürgerminiſterium Außerordentliches geſchaffen!

Aber die Fäulniß beſtand und fraß fort, bis in dem ſoge

nannten Memorandenſtreite die ganze Welt einen erſchüttern

den Einblick in die Zuſtände, wie ſie in der Regierung herrſch

ten, gewann. Der Kaiſer war von ſeiner Suezreiſe zurück

gekehrt, in Dalmatien ein Aufſtand ausgebrochen, der bewieſen

hatte, daß nicht alle Länder dieſes merkwürdig componirten

Reiches über einen Kamm geſchoren, nach einer Schablone

regiert werden könnten; ein namhafter Theil der Heeresmacht

mußte zur Bewältigung der Inſurrection aufgeboten werden.

Im Miniſterium vertrat insbeſondere Giskra den Standpunkt,

daß man den Reichsrath durch directe Wahlen von den Land

tagen unabhängig machen müßte; Herbſt bezeichnete einen

ſolchen Schritt als einen Verfaſſungsbruch. Die Lohe brach

von allen Seiten hervor. In dieſem Momente vollzog ſich

die definitive Scheidung der beiden Parteien innerhalb des

Cabinets und beide entwickelten ihren Standpunkt in Schrift

ſtücken an den Kaiſer, dem ſie die Wahl und Entſcheidung

anheimgaben. Der Kaiſer ordnete ſofort die Veröffentlichung

beider Satzſchriften an und infolge der mächtigen Wirkung

derſelben mußte die Minorität ihre Entlaſſung nehmen, Herr

von Hasner wurde mit der Leitung der neuen, die Mehrheit

der früheren Miniſter umfaſſenden Regierung betraut. Aber

das Cabinet blieb ſchwächlich; auch nach Ausſcheidung der

Grafen Potocki und Taaffe und des Dr. Berger ſº die

Zwiſtigkeiten in demſelben nichts weniger als auf, ja der

Gegenſatz zwiſchen Giskra und Herbſt wurde noch ſchroffer

und endlich ging der erſtere gleichfalls ſeiner Wege. Die Polen

verließen den Reichsrath, hinter welchem Schritte,Herr v. Has

ner den Grafen Beuſt vermuthete und ihn mit ſeinem und dem

ganzen Haß ſeiner Zeitungen bedeckte. Das Miniſterium wurde

nach wenigen MonatenÄ die ehemalige Minorität

unter Führung des Grafen Potocki und mit demÄ Taaffe

als Miniſter des Innern trat die Regierung an. Auch in

dieſem Miniſterium überwog das deutſche, liberale Element,

# nur in den Formen, ſondern auch im Geiſte der Ver

faſſung wurde geſchaltet, aber die Verſtändigung mit den

Czechen bildete einen Punkt ſeines Programms, wie ſie über

haupt jetzt in den Vordergrund trat, um von demſelben nicht

mehr zu verſchwinden. Die directen Wahlen, dieſer Gewalt

ſchritt des Dr. Giskra zur Loslöſung des Centralparlaments

von den Einzellandtagen; dieſer Verfaſſungsbruch nach der

Anſicht der Herren Herbſt, Berger, Taaffe und Potocki; dieſe

angebliche Schutzmauer gegen jeden Rückfall in die Reaction;

dieſer Nagel zum Sarge des Bürgerminiſteriums – ſie haben

es im Jahre 1879 dem Grafen Taaffe ermöglicht, die Czechen

in den von ihnen perhorrescirten Reichsrath zu bringen, ja,

ſie haben die Czechen in den Reichsrath gezwungen. Denn

ſpäter von dem zweiten Miniſterium Auersperg durchgeführt,

ſtellten ſie die ſogenannten Altezechen vor eine j bedenkliche

Eventualität. Auch dieſes zweite deutſch-liberale Cabinet machte

nämlich gelegentliche Verſuche, die Czechen zu gewinnen; die

mähriſchen Slaven unter der Führung des jetzigen Miniſters

Prazak hatten ſchon ihre Plätze und auf denſelben eine be

ſonnene Haltung eingenommen; in Böhmen machte die Fort

dauer der Abſtinenz bereits böſes Blut und die Jungezechen

unter der Leitung des talentvollen, aber leidenſchaftlichen Slad

kovski ſchlugen daraus Capital gegen die Alten und verlangten

ungeſtüm den Eintritt in das Parlament, die Regierung leiſtete

dieſen Beſtrebungen ſtillen Vorſchub. Jedes Miniſterium konnte

hier den Hebel anſetzen und bei den bevorſtehenden Neuwahlen

den Jungezechen zu einem den Alten höchſt unerwünſchten

Triumph verhelfen. Um dieſen zu verhüten, mußten die

Altezechen ſich entſchließen, ſelbſt in das Parlament zu gehen.

So lagen die Dinge beim eigentlichen Regierungsantritte

des Grafen Taaffe, und wenn nicht ſchon damals deſſen Plan

feſtgeſtanden wäre, ein conſervatives Regime zu inaugurren

und zu deſſen Unterſtützung die Czechen heranzuziehen, ſo

müßte man ſich fragen, wozu den Czechen überhaupt Conceſ

ſionen gemacht wurden, da ſie unter allen Umſtänden gekom

men wären. Aber auf dieſe immer wieder erneuerte Frage

der Deutſchen iſt in dem eben Geſagten die Antwort gegeben:

nicht als Anerkennung ihres geträumten Staatsrechtes ſind die

ihnen gewordenen Zugeſtändniſſe zu betrachten, wie auch that

ſächlich nicht ein einziges die vermeintlichen Rechte der Wen

zelskrone betrifft oder gutheißt, ſondern als Entgelt für ihre

Unterſtützung der conſervativen Regierungsprincipien, die mit

dem Grafen Taaffe die herrſchenden wurden. Für die Deut

ſchen iſt das in hohem Grade bedauerlich; aber ſie hatten

unter dem zu ihnen gehörigen Miniſterium Auersperg II be

wieſen, daß ſie zur dauernden Unterſtützung einer Regierung

kein Talent haben. Sie drängten ihr liberales Miniſterium

auf radicale Bahnen, die in Äh noch lange nicht be

treten werden können; ſie verweigerten die Erneuerung des

Wehrgeſetzes für weitere zehn Jahre und erſchütterten das

Anſehen der Regierung bei der Krone auf das Tiefſte; ſie

untergruben es endlich völlig, als ihre Juriſten Herbſt und

Sturm für den Berliner Vertrag die Genehmigung des Reichs

raths verlangten, weil er das Reich belaſte, nebenbei geſagt,

eine Anſchauung, auf Grund deren ſie auch die parlamenta

riſche Genehmigung für die Allianzen mit Deutſchland und

Italien fordern müßten, welche ſchon jetzt das Reich belaſtet
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haben und unter Umſtänden daſſelbe noch ganz anders belaſten

wird; mit einem Worte, ſie erwieſen ſich als eine regierungs

unfähige Partei. Die letzten Zweifel, welche Graf Taaffe

darüber haben konnte, verſchwanden vor ſeinen eigenen Erfah

rungen, als er ein deutſch-conſervatives Miniſterum zu bilden

verſuchte und damit ſcheiterte, ein Verſuch, der, wie nochmals

hervorgehoben werden muß, vor dem Eintritt der Czechen in

den Reichsrath, vor der Gewährung der kleinſten Conceſſion

an dieſelben, erfolgte.

Wiederum ſind wir den Ereigniſſen vorausgeeilt, aber

mals durch Vorkommniſſe und Maßnahmen dazu beſtimmt,

die früher geſchehen oder geplant, ihre eigentliche Wirkung

erſt ſpäter geübt haben . Das Miniſterium Beuſt und

das Bürgerminiſterium bilden die miniſterielle Studienzeit des

Grafen Taaffe. Nach dem kurzen Beſtande des ſeinen An

ſchauungen congenialen Cabinets Potocki ging er als Statt

halter nach Tyrol und blieb dort, anſcheinend verſchollen und

vergeſſen, bis er im Jahre 1879 zu ſeiner eigentlichen Action

berufen ward. Er war ein pflichttreuer Statthalter, das hat

ſein ſpäterer Chef und ehemaliger Vorgänger in Tyrol, Baron

Laſſer, wiederholt und in aller Form anerkannt, indem er ihn

als den Muſter-Statthalter bezeichnete. Er ſchmiedete keine

Intrigue, wozu der clericale Boden in Innsbruck Gelegenheit

genug und Ä Beziehungen auch verläßliche Anhaltspunkte

gegeben hätten, die ſtrenge Erfüllung ſeiner Aufgaben war

ſein einziges Ziel. Er hatte unter dem Beifall des Miniſte

riums wiederholt harte Sträuße mit den Ultramontanen aus

zufechten, und that es jedesmal mitÄ Entſchloſſenheit,

obwohl in ſeiner Antichambre die Häupter der Clericalen nicht

ſeltener waren als die Liberalen, ja oft genug denſelben dort

begegneten. Immerhin wird es geſtattet ſein, zu ſagen, daß

der Mann kein Reactionär ſein könne, welcher ſich, wenn

auch als gehorſamer Statthalter, zu ſolcher Energie erhebt.

Ein Pröbchen der letzteren, welches für Tyrol in beſonderem

Maße charakteriſtiſch ſein dürfte, mag hier folgen. Im Jahre

1872 hatten die Tyroler Landesſchützen nach dem neuen Land

wehrgeſetze bataillonsweiſe den Fahneneid ſo zu leiſten, daß

ſie ſich verpflichteten, den Dienſt „zu Waſſer und zu Lande“

zu thun.

Ä bisher nur in der Heimath, zwiſchen ihren Bergen die

affen getragen, und nun ſollten Ä ſchwören „zu Waſſer

und zu Lande“, alſo möglicher Weiſe auch außerhalb Tyrols

militäriſche Dienſte zu thun. Ein allgemeines Murren ging

durch das Land und gleich das erſte Bataillon verweigerte den

Eid. Das war ein gefährliches Präcedens, die Nachricht

konnte ſich von Gau zu Gau verpflanzen, die Eidesverweige

rung eine allgemeine werden – es galt, raſch zu handeln.

Der Statthalter ließ denn auch im Einvernehmen mit dem

Landescommandirenden das ganze Bataillon ſofort haftweiſe

in die Franzensveſte abführen, ein heilſamer Schrecken ging

durch das Land. Zu den Gefangenen aber entſandte Ä
Taaffe einen damals noch am Leben befindlichen ehemaligen

Adjutanten von Andreas Hofer, denÄ Oberlan

Ä Petzer. Dieſer erklärte den Landesſchützen die

Sache, ſie leiſteten den Eid, erhielten ihre Fahne zurück und

zogen unter klingendem Spiele aus der Feſtung – die An

elegenheit war Ä das ganze Land entſchieden. Petzer wurde

itter der eiſernen Krone und ſtarb im vorigen Jahre, fünfund

neunzig Jahre alt.

Verſchollen und vergeſſen lebte Graf Taaffe in Inns

bruck; von dem, was in Wien vorging, erfuhr er nur ſoviel,

als in den Zeitungen zu leſen war. Das Miniſterium Auers

perg II hatte ſich in den erſten Jahren ſeiner Exiſtenz eine bisher

in Oeſterreich nicht dageweſene Autorität zu verſchaffen gewußt;

mit dem Nothwahlgeſetze beugte es die widerſpänſtigen Land

tage und mit der endlichen Einführung der directen Reichs

rathswahlen befreite es das Centralparlament von jeder Ab

hängigkeit von den Provinzialvertretungen. Auch gewiſſe, vom

Liberalismus geforderte Geſetzentwürfe wurden vorgelegt, be

rathen und ziemlich raſch ſanctionirt, die Regierung, welche

ein Parlament zuwege gebracht hatte, in dem außer den böh

miſchen Czechen ſeit langer Zeit wieder zum erſten Male alle

Das war in Tyrol unerhört, die Landesſchützen

anderen Volksſtämme und großen politiſchen Parteien im Reiche

vertreten waren, ſtand feſt. Das konnte nicht verwundern,

denn ſie beſtand aus den geſchickteſten politiſchen Adminiſtra

toren, den glänzendſten und angeſehenſten Parlamentariern,

einem talentvollen General, einem für einen leidlichen modus

vivendi mit Rom geradezu unbezahlbaren Cultusminiſter und

einem der liebenswürdigſten und tactvollſten politiſchen Fai

ſeure. Am unbedeutendſten war der Miniſterpräſident; durch

ſeine charaktervolle Treue gegen ſeine Collegen von hohem

Werth, dagegen durch ſein aus der enormen Ueberlegenheit

des Grafen Andraſſy erklärbares Mißtrauen gegen dieſen

äußerſt ſchädlich, und insbeſondere ein Unglück durch den übel

wollenden mißgünſtigenÄ den er in ſeiner nächſten

Nähe duldete. Die Fehler des Fürſten Auersperg wurden

aber zum Theil von ſeinen eigenen und mehr noch von den

Talenten ſeiner Collegen reichlich aufgewogen, es ſchien dem

Cabinet eine ſehr lange Dauer und der Ä Sieg in der

Verfaſſungsfrage beſchieden zu ſein. Da kam die volkswirth

ſchaftliche Kriſe des Jahres 1873 und fand in dem Baron

Pretis bei Weitem nicht den Mann, der ihr gewachſen war.

Niemand wird behaupten wollen, daß der Zuſammenbruch

nach dem, was vorausgegangen, überhaupt verhütet werden

konnte; aber daß Oeſterreich ſo lange unter deſſen Folgen litt

oder eigentlich noch heute leidet – namentlich Wien! – datirt

ausſchließlich von der Unbedeutendheit des Herrn von Pretis.

Banquiers und Directoren gingen bei ihm ein und aus und

wußten ſich für ihren Zeitverluſt durch angepaßte Specula

tionen zu entſchädigen, die allgemeineÄ aber wurde

nicht einÄ Mal unterbrochen. Die ſchwache Hand der

Regierung in der Kriſe hat ihre Poſition ſehr geſchädigt. Der

eigentliche Kampf gegen dieſelbe begann jedoch erſt bei der Er

neuerung des Ausgleichs mit Ungarn. Hier bildete die Bank

frage das punctum saliens. Herr von Lucam, der damalige

Generalſekretär und einzige Creditgewaltige des Reiches, war

im Parlamente ſehr mächtig, ſein Schildknappe ein Deputirter,

der als Schriftſteller durch lange Jahre in den intimſten Be

ziehungen zur Bank geſtanden und aus Zeitungsausſchnitten

ein dickes Buch für die Bank in die Welt geſetzt hatte; die

Regierung konnte den Widerſtand nur mit Hülfe des Dr. Herbſt

brechen, dem die Gottähnlichkeit des Herrn von Lucam keines

wegs behagte, und des größten Wiener Blattes, das ſich im

Ä Augenblicke ihr zuwandte. Endlich kamen der

bosniſche Feldzug und der Berliner Vertrag hinzu, bei welcher

Gelegenheit ein Unger ſich von dem ſtark mit Krachſtaub be

ladenen Dr. Sturm ſeine juriſtiſche Unbedeutendheit beweiſen

laſſen mußte, kurz, die Regierung wurde bei den wichtigſten

Anläſſen von ihrer eigenen Partei regelmäßig verlaſſen und

konnte ſchließlich nur mit Hülfe ihrer politiſchen Gegner ein

Geſetz durchbringen. Und als die Regierung endlich erfahren

mußte, daß ſie das Wehr nicht mehr für zehn Jahre votirt

erhalten würde, als der Kaiſer ſie fragte, warum ſie eigentlich

fortbeſtehe, nachdem ihre Partei ſie verlaſſen habe, konnte der

Zerfall nicht weiter aufgehalten werden. Er war ein ſchritt

weiſer. Zuerſt ſchieden. Fürſt Auersperg und Dr. Unger, ſie

waren in der von den Deutſchen angefeindeten äußeren Politik

am entſchiedenſten mit dem Grafen Andraſſy gegangen; Herr

von Stremayr wurde vorläufig mit dem Vorſitze in dem ver

bliebenen Miniſterium betraut.

(Schluß folgt.)
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Zu Arthur Schopenhauer's Gedenktag.

Von Eduard von Hartmann.

Am 22. d. M. waren es hundert F. daß der Philoſoph

das Licht der Welt erblickte, welcher ſeit Spinoza von allen

Unzünftigen den größten Einfluß auf die Nachwelt gewonnen

hat. Seine Werke ſind, wie er es vorausgeſagt hat, zu dem

Bau eines Königs geworden, der den Kärrnern zu thun gibt.

Seine Schriften gehören zu den wenigen auserleſenen, deren

Lectüre im Stande iſt, den dazu geeigneten Leſer im tiefſten

Innern zu ergreifen und eine völlige Umwälzung in ſeinem

Gemüth und ſeiner Weltanſchauung Än Dieſe

Ä genügt, um die Unſterblichkeit zu verbürgen, ebenſo

wie ſie dazu genügt, in aller Stille durch mündlicheÄ
den Leſerkreis ſtetig zu erweitern. Sie bürgt dafür, daß ſolche

Werke Vorzüge beſitzen, welche die größten Irrthümer und

ſtärkſten Widerſprüche zu tragen vermögen und durch dieſelben

allenfalls verdunkelt, aber nicht ausgelöſcht werden. Es iſt

die Macht einer eigenthümlichen, feſt ausgeprägten, ſelbſtge

wiſſen, in ſ Ä Individualität und einer uner

# laubensſtärke der Ueberzeugung, welche aus

olchen Büchern zum Leſer ſpricht und demſelben auch dann

imponirt, wenn Ä durch Sonderbarkeit, Schroffheit und Un

liebenswürdigkeit abſtößt; verbindet ſich aber mit dieſer Macht

eine entſchiedene Genialität der Anſchauung und Wiedergabe

des Geſchauten, ſo übt ſie einen Zauber aus, dem ſich zu ent

ziehen nicht leicht fällt.

Schopenhauers Originalität iſt reine Natur; er giebt ſich

ſo wie er iſt, und was er iſt, iſt er nicht geworden, ſondern

er hat, ſeit er zum philoſophiſchen Bewußtſein kam, ſich ſo

vorgefunden. Seine einzelnen Lehren kann man als Ausflüſſe

der ihm zugeſtrömten Bildungselemente nachweiſen; aber daß

er ſich gerade dieſe aneignete, während er andre abſtieß, und

daß er die angeeigneten gerade ſo verknüpfte, das entſprang

aus ſeiner mitgebrachten originellen Natur. Es iſt ganz un

überlegt, wenn man z. B. verſucht hat, ſeinen Stimmungs

peſſimismus auf ſeineÄ Mißerfolge zurückzu

führen, da -er. ja bei der Veröffentlichung der erſten Auflage

ſeines Hauptwerkes, das ſeinen ganzen Peſſimismus bereits

ausſpricht, noch gar nichts von Mißerfolgen wußte. Es dürfte

ebenſo verfehlt ſein, ſeine Menſchenverachtung und ſeinen Hang

um Einſiedlerleben auf ſeine Erlebniſſe zurückzuführen, oder

Ä Weiberhaß aus beſonderen Erfahrungen ſeiner Jugend

abzuleiten. Er, der das Dogma von der Unveränderlichkeit

des menſchlichen Charakters aufſtellte und mit ſo viel Eifer

verfocht, ſtützte ſich in dieſem Punkte ohne Zweifel auf die an

ſich ſelbſt gemachte Erfahrung. Wie excentriſch dieſe Natur

auch ſein mochte, jo entbehrt ſie in ihrer ſtarren Schroffheit

doch nicht einer gewiſſen Größe, und vor Allem hat das Genie

das Recht zu verlangen, daß man ihm ein gewiſſes Maß

Mit dem pſychologiſchen Secirvon Excentricität nachſieht.

meſſer in den menſchlichen Schwächen und Abſonderlichkeiten

eines Genies zu wühlen iſt ebenſo werthlos und unrecht, als

dieſelbenÄ nachzuahmen, während die ſie entſchuldigende

Genialität und Originalität fehlt.

Schopenhauer gibt nur, was er ſelbſt iſt; die Welt, die

er ſchaut, iſt im eminenten Sinne „ſeine Vorſtellung“, d. h.

ein Widerſchein der objectiven Welt in dem ſtark gefärbten

Spiegel ſeiner Subjectivität. Er iſt eine durchaus intuitive

Natur, und er bleibt ebenſo intuitiv in der höchſten umfaſſendſten

Weltanſchauung vom ſpeculativſten Tiefſinn, wie im kleinſten

gelegentlichen Apercu. In dieſer intuitiven Geiſtesanlage fühlt

er ſich Goethe ſo verwandt und der abſtract reflectirenden

Speculation eines Fichte und Hegel ſo antipodiſch. Die

logiſche Beweisführung iſt nicht ſeine Sache; die rationelle

Reflexion, die er nicht entbehren kann, ſteht ihm doch nicht

recht zu Geſicht und verſagt ihm oft, wo er ſie am nöthigſten

braucht. Er iſt unfähig, rationelle Einwände rationell zu

widerlegen; er wiederholt in ſolchem Falle nur ſeine Auf

ſtellungen, oder hüllt ſich, verletzt, in grollendes Schweigen.

Die Fähigkeit zur Polemik und Apologetik iſt ihm ebenſo ver

ſagt wie der Drang zu allſeitiger ſyſtematiſcher Durchführung.

Bei ſeiner vollſtändigen Muße und Unabhängigkeit hätte

er in einem ſo reich bemeſſenen Leben eher als irgend ein

Anderer den unwiderſtehlichen Trieb ſpüren müſſen, das im

erſten Bande ſeines Hauptwerks aufgeſtellte Programm eines

Syſtems auch zum wirklichen Syſtem durchzuarbeiten; ſtatt

deſſen begnügte er ſich mit breiteren Wiederholungen des ſchon

Geſagten, mit gelegentlichen monographiſchen Preisbewerbungs

arbeiten und mit feuilletoniſtiſchen Streifzügen ohne philo

Ä e Bedeutung. Um mit Erfolg und zu ſeiner eigenen

Zufriedenheit irgend ein Specialgebiet, z. B. die Ethik oder

Aeſthetik, von ſeinem principiellen Standpunkt aus ſyſtematiſch

auszuführen, dazu Ä er eben Eigenſchaften beſitzen müſſen,

die ihm abgingen; denn die Intuition gibt immer nur Grund

linien oder vereinzelte Bauſteine, ohne dieſelben logiſch an

einanderzufügen, und ſchon in ſeinem Programmwerk iſt die

logiſche Aneinanderfügung der in den verſchiedenen Abſchnitten

niedergelegten Intuitionen der ſchwächſte und am meiſten an

egriffene Punkt. Dieſelbe intuitive Gewißheit, mit welcher

Ä Aufſtellungen vor ſeiner eigenen Seele ſtanden, mußten

ſie nach ſeiner Ueberzeugung auch in jeder unbefangenen

urtheilsfähigen Seele wecken, – wozu da noch lange Aus

führungen und Beweiſe, die doch bloß zu endloſen Streitereien

führen! Wenn irgendwo, ſo hat die ratiocinatio in der Mathe

matik ihr allereigentlichſtes Herrſchaftsbereich; daß Schopen

Ä ſie ſelbſt aus dieſem zu Gunſten der unmittelbaren An

chauung verdrängen wollte, verdeutlicht am ſchlagendſten, wie

er über deren Berechtigung in der Philoſophie denken mußte.

Verum index sui et falsi! Man braucht das Wahre nur klar

Ä damit Jeder, der ſehen kann, es einſieht; wer es

ann noch nicht einſieht, dem iſt überhaupt nicht zu helfen!

So durchſichtig die Schwäche dieſer Darſtellungsweiſe aus

wiſſenſchaftlichem Geſichtspunkte auch iſt, ſo zweifellos iſt es,

daß dieſe Schwäche ſich in eine Stärke verwandelt, wenn man

auf Leſer von geringer wiſſenſchaftlicher Bildung und Urtheils

fähigkeit reflectirt oder wenn man ſie aus reinÄ
Geſichtspunkt betrachtet. Mag der ſtreng wiſſenſchaftliche Leſer

den ſchriftſtelleriſchen Ausdruck einer originellen Individualität

noch ſo intereſſant im pſychologiſchen Sinne finden, ſo iſt er

doch auf ſeiner Hut davor, ſich imponiren und blenden zu

laſſen; er will durch Gründe überzeugt ſein und erſt dann

Gemüth und Seele gefangen geben, wenn ſein Verſtand über

zeugt iſt. Der halbgebildete, oder doch nicht rein wiſſenſchaft

lich intereſſirte Leſer dagegen will vor Allem ergriffen und

hingeriſſen werden, und er wird um ſo mächtiger von dem

Inhalt gepackt, je unmittelbarer dieſer aus der Anſchauung

geſchöpft iſt und in je anſchaulicherer ſprachlicher Form er

ur Darſtellung gebracht iſt. AllſeitigeÄ Durch

Ärj und erſchöpfende rationelle Beweisführung ſtellt alle

mal die Geduld des Leſers auf eine harte Probe und wird

Ä leicht langweilig; ſchlagende Kürze und vielverſprechende

Änºse iſt die Seele eines rein ſchriftſtelleriſchen

rfolges.

So erklärt ſich der ſtarke Gegenſatz, der noch heute in

dem Urtheil der philoſophiſchen Fachkreiſe und demjenigen des

philoſophiſchen Laienpublikums über Schopenhauer beſteht.

Denn es iſt doch kaum anzunehmen, daß die Abneigung der

Zünftigen gegen den Unzünftigen oder die Rache für deſſen

Schmähungen beinahe ein Menſchenalter nach deſſen Tode

vorhaltenÄ Auch beſtehen die philoſophiſchen Fachkreiſe

keineswegs bloß aus Zünftigen und auch die Unzünftigen ſind

mit den Zünftigen in ihrem Urtheil über die wiſſenſchaftliche

Unhaltbarkeit des Schopenhauerſchen Syſtems einig, ſei es daß

ſie daſſelbe als Gegner verwerfen, ſei es daß ſie daſſelbe als

Schüler und Nachfolger durch mehr oder minder einſchneidende

Umänderungen erſtÄ zu machen ſuchen. Jeder Jünger

Schopenhauers hält nur einige Seiten von deſſen Syſtem feſt,



Nr. 8. Die Gegenwart. 119

und läßt die andern fallen; um alle zugleich in der von

Schopenhauer gelehrten Verbindung feſtzuhalten, dazu liegen

eben die Widerſprüche derſelben allzuklar zu Tage.

Damit iſt durchaus noch nicht geſagt, daß nicht auch in

rein philoſophiſcher Hinſicht Schopenhauers Einfluß ſehr groß

geweſen ſei und vielleicht in Zukunft noch wachſen werde;

denn die größten und einflußreichſten Philoſophen ſind niemals

diejenigen geweſen, welche alle Seiten ihres Syſtems zur glatten

Widerſpruchsloſigkeit zu binden wußten, ſondern diejenigen,

welche die verſchiedenſeitigſten Auffaſſungen der Welt und ihrer

Probleme in ſich vereinten. Aber man wird grade in dieſem

Falle doch ſchwerlich fehlgehen, wenn man den Schwerpunkt

des Schopenhauer'ſchen Einfluſſes nicht in ſeinen philoſophiſchen

Principien ſucht, ſondern in drei anderen Dingen, die unmittel

bar mit Philoſophie nichts zu thun haben, nämlich erſtens in

ſeiner ſchriftſtelleriſchen Bedeutung, zweitens in den eigen

artigen Stimmungen und Neigungen, die in ſeinen Schriften

feſte Geſtalt gewinnen, und drittens in der ſcheinbaren Recht

fertigung und religiöſen Vertiefung, welche dieſe Stim

mungen und Neigungen bei erhalten haben.

Was zunächſt die ſchriftſtelleriſche Bedeutung. Schopen

hauersÄ ſo iſt dieſelbe zu bekannt, um viel Worte

über dieſelbe zu machen; eine ganze Generation von Dichtern,

Romanſchriftſtellern und Feuilletoniſten iſt bei ihm in die

Schule gegangen. Schopenhauer ſelbſt legte den höchſten Werth

auf Ä Seite und konnte lange Zeit an einem Einfall feilen

und ſchleifen, bis er als blendendes Juwel in ſeine Faſſung

geſetzt wurde. Es liegt bei ſolcher Productionsweiſe die Gefahr

nahe, einerſeits um frappirender Paradoxien willen die wiſſen

ſchaftliche Genauigkeit auf die leichte Achſel zu nehmen, und

andrerſeits den Gedanken im Bilde ebenſo zu verhüllen wie zu

offenbaren. Jeder Vergleich hinkt bekanntlich, und nur der

jenige wird nicht durch denſelben irreÄ der das tertium

comparationis genau erfaßt; dies kann aber wieder nur der

jenige mit Sicherheit, der den Gedanken ſchon beherrſcht, nicht

derjenige, der ihn erſt zu verſtehen ſucht. Das Bild oder Gleich

niß an Stelle des Gedankens zu ſetzen, iſt deshalb immer ge

fährlich für das Verſtändniß. Ja ſogar wenn man zuerſt den

Gedanken in abſtracter Form ausgeſprochen hat, iſt Ä das

nicht immer unbedenklich, denſelben nachträglich auch noch durch

einen anſchaulichen Einzelfall oder durch ein ein Bild zu er

läutern. Denn wenn der Gedanke ſchon für ſich klar aus

gedrückt war, ſo iſt das Bild mindeſtensÄ UeNN

aber der Gedanke undeutlich geblieben war, ſo kann das Ver

ſtändniß durch das hinzugefügte Bild ebenſo leicht irre geführt

als zurechtgewieſen werden, weil jedes Bild auch unzutreffende

Beſtandtheile enthält. Deshalb muß man in der philoſophiſchen

Redeweiſe mit Bildern ſehr ſparſam und vorſichtig ſein und

darf ſie nur da anwenden, wo das tertium comparationis un

mißverſtändlich in die Augen Ä Abgeſehen von der

Ä Schule iſt deshalb auch der Einfluß des

S Ä# Stils auf die philoſophiſche Schreib

weiſe unſerer Zeit ſehr gering geblieben; die Veränderungen,

welche gegen das erſte Drittel dieſes Jahrhunderts mit der

ſelben vorgegangen ſind, dürften weit eher aus der Abwendung

von abſtracter Spekulation und aus der Annäherung an die

Schreibweiſe der Naturforſcher und Hiſtoriker zu erklären ſein,

welche ebenfalls vom empiriſch Gegebenen und Anſchaulichen

ausgehen. Der ſtiliſtiſche Einfluß Schopenhauers erſtreckt Ä
weit mehr auf die Belletriſtik und Journaliſtik als auf die

Wiſſenſchaft, welche zwar vomÄ auszugehen hat,

aber nur um über daſſelbe zum GedankenÄ
Die Stimmungen und Neigungen, welche in Schopen

hauers Schriften Geſtalt gewonnen haben, laſſen ſich unter

der Bezeichnung eines quietiſtiſchen PeſſimismusÄ
faſſen. Peſſimiſtiſch iſt z. B. ſeine Menſchen- und Weiber

verachtung und ſeine Ablehnung aller geſchichtlichen Entwicke

lung, durch welche eine Beſſerung der verurtheilten ſocialen

Zuſtände herbeigeführt werden könnte. Quietiſtiſch iſt ſeine

auf dieſem hoffnungsloſen Peſſimismus fußende Abkehr von

den Pflichtenkreiſen des Staates, der Kirche, der Geſellſchaft,

des Vaterlandes, des Berufes, der Familie und der Freund

ſchaft und ſeine thatenloſe Zurückziehung auf ſich ſelbſt und

den ungeſtörten Genuß ſeiner intellectuellen Liebhabereien. Die

Trägheit, welche jede Arbeit und Thätigkeit als unbequem

ſcheut, die Selbſtſucht, welche gern jeder activen Pflichterfül

lung als einer läſtigen Störung ihres Genußlebens aus dem

Wege geht, ſorgen dafür, daß quietiſtiſche Neigungen in der

Menſchheit nicht ausſterben; die Mißerfolge und Zurückſetzun

gen aber, welche dem Trägen und Selbſtſüchtigen im Leben

nicht erſpart bleiben können, legen durch das Gefühl der er

littenen Kränkung den Grund zu einem moraliſcheren Ent

rüſtungspeſſimismus, der das eigene Unrecht auf die Anderen

abwälzt und ſich nebenbei auch auf unleugbare Thatſachen

ſtützen kann. So kann es an Individuen niemals fehlen, in

deren Seelen der quietiſtiſche Peſſimismus Schopenhauer's

einen Widerhall findet, und welche an dieſer Beſtätigung ihres

eigenen Stimmungsgehaltes ſich freuen. Außerdem ſind aber

auch Zeiten politiſcher Verbitterung und Hoffnungsloſigkeit

und Zuſtände ſtaatlicher Ohnmacht beſonders geeignet, um das

Aufkommen ſolcher Stimmungen zu begünſtigen. Es iſt des

halb in der That kein Zufall, daß der Schopenhauer'ſche Ein

fluß erſt mit dem Katzenjammer nach dem Rauſche von 1848

begann, und daß es vorzugsweiſe die deutſchen Kleinſtaaten

und Oeſterreich waren, in denen derſelbe ſich weſentlich auf

den quietiſtiſchen Stimmungspeſſimismus ſtützte.

Solche oberflächliche Beziehungen könnten indeß # MUU

die Breite, nicht die Tiefe des Schopenhauer'ſchen Einfluſſes

erklärlich machen, ſie könnten es nicht erklären, daß ſeine Phi

loſophie von ſo Vielen mit wahrer Inbrunſt des Herzens auf

genommen, wie ein neues Evangelium begrüßt und mit

wahrer religiöſer Andacht gepflegt wurde. Und dies geſchah

gerade von idealitätsdurſtigen Seelen, die zu jedem Opfer an

perſönlichem Wohl und perſönlicher Bequemlichkeit bereit ge

weſen wären, wenn ſich ihnen nur ein ſolcher Weg dargeboten

hätte. Poetiſche Naturen ohne die Befähigung, ihren Schmerz

künſtleriſch zu objectiviren, religiöſe Gemüther, die ſich von

der chriſtlichen Religion unbefriedigt abgekehrt und vergeblich

nach einem Erſatz für das Verlorene geſpäht hatten, zartbeſaitete

Seelen, die vom Mitgefühl mit allem ſie umgebenden Elend

ſchier erdrückt wurden, ſinnige Geiſter, denen die Räthſel des

Lebens keine Ruhe ließen, und die doch durch Ä Vorbildung

nicht in Stand geſetzt waren, wiſſenſchaftlich ſtrengen philo

ſophiſchenÄ zu folgen, – ſie alle fanden nun

bei Schopenhauer, was ſie geſucht hatten. Theils waren es

Männer und Frauen von höchſter Bildung und hoher geſell

ſchaftlicher Stellung, noch weit mehr aber halbgebildete Sub

alterne, Elementarlehrer, Buchhalter, Unterbeamte u. ſ. w.,

welche von der hier gebotenen Vereinigung vonÄ
Ä und ſo zugleich mit einem guten Theil Philoſophie

ekannt gemacht wurden. War die Lebensſtellung eine ſolche,

daß die Schwärmerei für das neue EvangeliumÄ ehalten

werden mußte, ſo konnte das den Enthuſiasmus nur ſteigern;

der Cultus wurde dann in aller Stille getrieben und nur an

Würdige im Vertrauen fortgepflanzt. Je romantiſcher die

ganze Weltanſchauung eines # en Adepten war, deſto ge

eigneter war ſie für die Einweihung in die romantiſche Re

ſtauration der indiſchen „Urreligion der Menſchheit“. Es iſt

der tief ethiſche Zug in der Schopenhauer'ſchen Philoſophie,

ihr Gegenſatz gegen alles Weltliche, ihre edle Reſignation und

# Hingebung an die Weſenseinheit mit dem Nächſten, was

ihr die religiöſe Weihe gibt, und was ſie trotz ihres erklärten

Atheismus ebenſo wie den Buddhismus zur religiöſen Pro

paganda befähigt. Man wird nicht fehlgehen, wenn man an

nimmt, daß auch die philoſophiſchen Jünger Schopenhauer's

im engeren Sinne ſich zunächſt weſentlich durch dieſe religiös

ethiſche Seite der Schopenhauer'ſchen Philoſophie haben feſſeln

laſſen und nur um derenwillen nach einer Befeſtigung auch

der philoſophiſchen Grundlagen geſucht haben.

Was nun den eigentlich philoſophiſchen Einfluß

Schopenhauer's anbetrifft, ſo iſt ſeine Metaphyſik etwa fol

gendermaßen zuſammenzufaſſen: 1. Der menſchliche Intellect

entfaltet ſich ſeine ſubjectiveÄ in den Formen

von Raum, Zeit und Cauſalität, die außerhalb deſſelben keiner
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lei Geltung haben (ſubjectiver Idealismus). 2. Dieſe Vor

ſtellungsthätigkeit iſt Ä eine Function des Gehirnes

(Materialismus). 3. Das Gehirn iſt ebenſo wie der Orga

nismus, deſſen Theil es iſt, ein Product des Individualwillens

und entſpricht deſſen Erkenntnißtriebe ebenſo wie die ſonſtigen

Einrichtungen des Organismus ſeinen übrigen Bedürfniſſen;

das Anſich des Gehirnes und des Organismus iſt Wille von

niederen Objectivationsſtufen (Naturkräfte), den der höhere In

dividualwille ſich dienſtbar macht (teleologiſch beherrſchter Hylo

oismus). 4. Die Individualwillen jeder Objectivationsſtufe

j reale Vervielfältigungen der Ideen der entſprechenden Stufe,

die ihre gattungsmäßige Beſchaffenheit in viele Exemplare aus

einanderlegen (individualiſtiſcher Pluralismus). 5. Sämmtliche

Ideen ſind Objectivationen und Explikationen des einheitlichen

Weltprincipes und bilden ein ideales Univerſum über der realen

Welt der Individuation (objectiver metaphyſiſcher Idealismus).

6. Das einheitliche Weltprincip iſt der abſolute Wille (pan

theliſtiſcher Monismus). -

Der ſubjective Idealismus Schopenhauers, welcher ſich aus

drücklich auf die Kant'ſche Erkenntnißtheorie unter Verwerfung

ihrer realiſtiſchen Beſtandtheile ſtützt, iſt vonÄ Einfluß

auf unſere Zeit geweſen. Man wird nicht zu viel behaupten,

wenn man ſagt, daß er den Hauptanſtoß zu dem erneuten

Studium Kant's gegeben und innerhalb des ſo entſtandenen

Neukantianismus dem ſubjectiven Idealismus das Uebergewicht

verſchafft habe. Dies wird erſt recht deutlich, wenn man das eigen

thümliche Verhältniß mit in Betracht Ä in welches Schopen

hauer dieſen erkenntniß-theoretiſchen Idealismus zum Materialis

mus geſetzt hat; der ganze Erfolg F. A. Langes z. B. beruht

Ä daß er dieſes nämliche Verhältniß erweitert ausführte und

damit der Neigung der Zeit entgegenkam, welche mit richtigem

Gefühl den Grundgedanken des Materialismus irgend welche

Aufnahme in die Philoſophie gewährt zu ſehen wünſchte.

Wenn der ſubjective Idealismus nur den Werth eines unent

behrlichen Durchgangspunktes zwiſchen dem naiven und trans

cendentalen Realismus hat, ſo kann auch die Bedeutung Scho

penhauers für den Triumph des ſubjectiven Idealismus nur

als eine geſchichtlich vorübergehende und ſelbſt überwindungs

bedürftige angeſehen werden, – ſo kann auch die Art, wie

er den Grundgedanken des Materialismus Aufnahme in die

Philoſophie gewähren wollte, nur als eine verfehlte bezeichnet,

und bloß das Ziel dieſes Strebens als ein berechtigtes an

erkannt werden. -

Dagegen iſt ſeine Naturphiloſophie, ſofern ſie die allge

meine Beſeelung der Materie und ihre Organiſation nach ge

wollten Zwecken lehrt, trotz der pantheliſtiſchen Einſeitigkeit

in ihrer Ausdrucksweiſe eine Leiſtung von bleibendem Werthe,

welche auf Giordano Bruno und Leibniz als ihre Vorgänger

zurückweiſt. Insbeſondere muß es Schopenhauer zu beſonde

rem Verdienſt angerechnet werden, daß er eine reale Welt der

vielen Willensindividuen höherer und niederer Objectivations

ſtufen aufſtellte, obwohl er die Vielheit auf Raum und Zeit

urückgeführt º die hier keine Geltung haben ſollen, und

aß er in dieſer Welt der realen Individuation einen infuxus

physicus der Individualwillen und Kräfte unter einander an

nahm, obwohl er principiell die Cauſalität aus dieſem Be

reiche ausgeſchloſſen hatte. Nicht minder verdienſtlich ſcheint,

daß er trotz der principiellen Starrheit ſeiner All-Einheits

Lehre doch dem Individualismus bis zu einem die Einheit

Ä Maße Raum gewährte (z. B. in der mona

diſchen Aſeität und Selbſtvernichtung des Individualwillens),

und daß er trotz der ſchroffen. Einſeitigkeit ſeiner Willens

metaphyſik, doch dem objectiven Idealismus einen Platz im

Syſtem offen hielt. Er ſtellte damit ſeinen Nachfolgern das

Problem, die hier bloß neben einander gerückten Gegenſätze von

Individualismus und Monismus und von Willensmetaphyſik

und objectivem metaphyſiſchen Idealismus zu einer organiſchen

Syntheſe zu verſchmelzen, da ihre beiden Seiten gleich unent

Ä ſind. Der Höhepunkt ſeiner geſchichtlichen Leiſtung

aber liegt in der Aufſtellung des abſoluten Willens als Welt

princip. Ohne dieſe Leiſtung Schopenhauers wäre der Sieg

der von Schelling gelieferten höheren Syntheſe über den ein

ſeitigen abſoluten Idealismus Hegel's noch für lange Zeit

höchſt problematiſch geblieben, während derſelbe durch das

Gegengewicht des Schopenhauer'ſchen Panthelismus gegen den

Ä Panlogismus geſichert erſcheint, ſobald nur der

eſchichtlicheÄ dieſer Erſcheinungen dem Zeit

Ä einmal verſtändlich wird.

Neben dieſen Leiſtungen auf dem Gebiete der Erkenntniß

theorie, Naturphiloſophie und Metaphyſik dürfen aber auch

diejenigen auf dem Gebiete der Aeſthetik, Ethik und Religions

philoſophie nicht vergeſſen werden. – In der Aeſthetik er

Ä ich Schopenhauers Bedeutung weſentlich darin, den

abſtracten Idealismus Schellings populariſirt und den weite

ſten Kreiſen des Publikums zugänglich gemacht zu haben.

Sofern damit der äſthetiſche Idealismus überhaupt Ä
wurde, iſt dieſe Leiſtung nur verdienſtlich; ſofern es aber die

abſtracte, überſinnliche, weltentrückte Geſtalt des äſthetiſchen

Idealismus war, welche hier dem Publikum geboten wurde,

hat Schopenhauer zu dem Ueberdruß am äſthetiſchen Idealis

mus und dem modernen realiſtiſchen Rückſchlag gegen den

ſelben auch das Seinige beigetragen. Der concret-idealiſtiſchen

Aeſthetik wird ihreÄg in der Gegenwart durch nichts

ſo ſehr erſchwert als durch dieſes vom abſtracten Idealismus

großgezogene Vorurtheil gegen den äſthetiſchen Idealismus

überhaupt.

In der Ethik Schopenhauers ſind unmittelbar drei Be

ſtandtheile zu unterſcheiden: die exoteriſche, die eſoteriſche Mo

ral und die metaphyſiſche Begründung der Moral. Die exo

teriſche Mitleidsmoral charakteriſirt ſich als eine berechtigte

Reaction der von Kant und Fichte mißachteten Gefühlsmoral

egen deren einſeitige Vernunftmoral; leider iſt nur die Ge

Ä durch das gewählte Moralprincip des Mitleids

höchſt einſeitig und unzulänglich vertreten, und ſchießt die Reac

tion durch Verkennung der relativen Berechtigung der Ver

nunftmoral weit über ihr Ziel hinaus. Die eſoteriſche Moral

iſt die Lehre von der Erlöſung durch individuelle Willensver

neinung, vollzogen durch Quietismus und Askeſe und geſtützt

auf peſſimiſtiſche Einſicht und leidvolle Lebenserfahrungen. Es

iſt dies die theoretiſch unhaltbarſte und praktiſch bedenklichſte

Seite der Schopenhauer'ſchen Philoſophie, um derenwillen die

ſelbe mit Recht als eine für die JugendÄ Lectüre

verrufen iſt, weil ſie die Thatkraft lähmt und alles active

Pflichtgefühl untergräbt. Wenn auch die Askeſe von Scho

penhauer ſelbſt nur gelehrt, nicht geübt wurde, ſo bedarf es

doch nicht erſt dieſer krankhaften Ausartung, um den Quie

tismus zu einer gemeinſchädlichen, culturmörderiſchen Ver

irrung zu ſtempeln.

ährend der Peſſimismus bei Kant die Aufgabe hat,

die Moral von dem Gift des Eudämonismus für immer frei

u machen und ganz in den Dienſt der Pflicht zu ſtellen,

Äh dieÄ Entſtellung des Peſſimismus bei Scho

penhauer nur dazu, das Individuum von allen Pflichtenkreiſen

abzulöſen, ganz auf ſich zurückzuziehen und nur an ſeine per

ſönliche Salvirung aus dem Kreislauf des Lebens denken zu

laſſen, möge die Welt ſonſt weiterÄ wie ſie wolle. Dieſe

quietiſtiſche Wendung aber nimmt der Peſſimismus bei Scho

penhauer nur durch den Mangel anÄ Weltanſchauung

und durch das Fehlen einer teleologiſchen Entwickelungslehre;

dieſe Mängel aber ſtammen keineswegs aus Schopenhauer's

metaphyſiſchen Principien, ſondern nur aus ſeiner falſchen Er

kenntnißtheorie, deren Grundſätze er ſelbſt in ſeiner Meta

phyſik überall durchbricht. Mit der Verbeſſerung dieſer Fehler

des Syſtems entſchwindet die quietiſtiſche Entſtellung des Peſſi

mismus von ſelbſt, und es bleibt nur das Verdienſt übrig,

den Peſſimismus, deſſen Begründung bei Kant an vielen

Stellen zerſtreut iſt, zur einheitlichen Aufſtellung zuſammen

gefaßt und ſeine Wahrheit mit ſolchem Nachdruck verfochten

zu haben, daß ſeitdem das beliebte Ignoriren des Weltelends

in der Philoſophie zur Unmöglichkeit geworden iſt.

Von noch weit größerer Bedeutung aber als das bisher

Angeführte und entſchieden dieÄ Leiſtung Schopen

hauer's auf dem Gebiete der Ethik iſt die metaphyſiſche Be

gründung ſämmtlicher Rechts- und Liebespflichten auf die
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Weſensidentität des Handelnden mit dem Leidenden. Aller

dings iſt dieſer Rückgang auf die moniſtiſche Metaphyſik hier

noch nicht voll ausgenutzt, inſofern das religiöſe Verhältniß

des Individuums zu dem mit ihm weſensidentiſchen Weltweſen

unberührt bleibt und von einer Hingabe des Eigenwillens an

die Zwecke des abſoluten Willens keine Rede iſt. Gleichwohl

iſt doch hiermit zum erſten Mal das Grundprincip der pan

heiſtiſchen Ethik in den Entwickelungsgang der europäiſchen

hiloſophie eingeführt und kann nun nicht mehr aus derſelben

verſchwinden. Dieſe Leiſtung im Bereiche der praktiſchen Philo

ſophie ſteht ebenbürtig neben der Aufſtellung der Willensmeta

phyſik auf dem Gebiete der theoretiſchen Philoſophie.

Weil Schopenhauer das religiöſe Verhältniß des Indivi

duums zum Weltweſen noch gar nicht zum Gegenſtand ſeiner

Aufmerkſamkeit gemacht hatte, ſo blieb es ihm auch verſagt, in

der Religionsphiloſophie, welche aus dieſem Verhältniß

ausfließt, etwas Poſitives zu ſchaffen. Seine Bedeutung iſt

hier einerſeits eine negative, andererſeits ruht ſie, ſeiner un

hiſtoriſchen Denkweiſe zum Trotz, auf dem Werth einer ge

Ä Rückweiſung. In negativer Hinſicht iſt er dadurch

von epochemachendem Einfluß geworden, daß er die bei allen

vorhergehenden Philoſophen übliche Verherrlichung und philo

ſophiſche Umdeutung der chriſtlichen Religion grundſätzlich ver

ſchmäht und mit jÄ Theismus als mit

einer abgelaufenen Culturperiode endgültig bricht. In geſchicht

licherÄ iſt ſein Hinweis auf die Än Religionen

von hohem Werthe, weil dort in der That auch für uns reli

Ä und ethiſche Factoren von höchſtem Werthe als ungehobene

chätze liegen, an denen die künftige Entwickelung nicht vor

Ä kann und darf. Gegen dieſe Äe fällt es

wenig ins Gewicht, daß Schopenhauer auch hier über das Ziel

hinwegſchießt, indem er in den indiſchen Religionen die voll

kommene Religionsform erblicken und vom Chriſtenthum nur

das mit jenen Uebereinſtimmende (die urchriſtliche und mönchiſche

Askeſe) gelten laſſen will. Es blieb ſeinen Nachfolgern unbe

nommen, in der Religionsphiloſophie die richtige Vereinigung

indiſcher und chriſtlicher Elemente vorzunehmen, nachdem ein

mal von Schopenhauer in der Gegenüberſtellung mit ſeinen

philoſophiſchen Zeitgenoſſen (insbeſondere mit Hegel) der Weg

dazu gewieſen war.

Es iſt auf engem Raume nicht möglich, alle Punkte im

Einzelnen vorzuführen, in denen Schopenhauer befruchtend und

anregend auf das philoſophiſche Denken gewirkt hat; die ge

gebenen Andeutungen dürften indeſ genügen, um zu zeigen,

wie vielſeitig und weitreichend die von ihm ausgegangenen

Einflüſſe geweſen ſind. Man braucht nicht blind gegen die

FehlerÄ Genies zu ſein, um ihn an ſeinem Gedenktage

willig zu huldigen; aj auch der entſchiedenſte ſeiner Gegner

wird ihn heute als eine culturgeſchichtliche Macht ſchätzen müſſen,

ohne welche der Phyſiognomie unſerer Zeit weſentliche Züge

fehlen würden. öge der heutige Tag ein Markſtein werden,

jenſeit deſſen blinde

leichmäßig aufhören und einer unbefangenen, gerecht abwägen

en hiſtoriſchen Würdigung Platz machen.“)

*) Vgl. zur näheren Begründung meiner Beurtheilung Schopen

hauers folgende Stellen in meinen Schriften: Geſammelte Studien und

Aufſätze S. 569–572, 636–649 („Schopenhauer's Panthelismus“); Phi

loſophiſche Fragen der Gegenwart Nr. II und III S. 25–57 („Mein

Verhältniß zu Schopenhauer“ und „Die Schopenhauer'ſche Schule“);

Die deutſche Aeſthetik ſeit Kant S. 44–61, 388–391, 415–417, 436 bis

439, 453–454, 468–469, 488–491, 532–533, 559; Das ſittliche Be

wußtſein, 2. Aufl., S. 49–53, 191–202, 225–229, 381–387, 408 bis

411, 621–626, 652–653; Kritiſche Grundlegung des transcendentalen

Realismus, 3. Aufl., S. 35–36, 49–52, 84–90; Neukantianismus,

Schopenhaurianismus und Hegelianismus, 2. Aufl., B. „Schopenhaue

rianismus“ S. 119–257. Von zuſammenfaſſenden Darſtellungen der

Schopenhauer'ſchen Philoſophie iſt zu empfehlen: R. v. Koeber: Die Phi

loſophie A. Schopenhauer's (Heidelberg, J. Weiß).

ergötterung und feindſelige Gegnerſchaft

Ueue Talente.

Die Fluth unſerer Belletriſtik ſteigt höher und höher.

Die allgemeine Schulpflicht verbreitet die Bildung in immer

weitere Schichten, und nicht nur die Zahl der nach geiſtiger

Unterhaltung Verlangenden wird dadurch größer, ſondern auch

die Schaar der für dieſe Wirkenden. Der Literaturkalender,

welcher 1887 nicht weniger als 12.000 deutſche Schriftſteller

adreſſen enthielt, ſoll in dieſem Jahre um mehrere Tauſende

bereichert werden. Schon dieſe Thatſache ſagt genug. Sie iſt

ſogar, wenn man in Betracht zieht, wie wenige von dieſer

Schaar nicht bloß berufen und auserwählt ſind,Ä über

haupt ihren Zweck erreichen und ihr Publikum finden, von

einer faſt tragiſchen Größe. Wie Viele verkümmern und gehen

da elend zu Grunde! An den Talentloſen, die nicht lieber, wie

der bekehrte Rinaldo Rinaldini, „ein ehrlich Handwerk treiben“,

mag wenig verloren ſein, aber wie viel wirkliche Begabung

wird in dieſem rieſenhaften Wettbewerb um die Gunſt der

Leſer bei Seite gedrängt und mundtodt gemacht! Es iſt daher

eine ſchöne Pflicht der Kritik, den Spreu vom Waizen zu

ſondern und der Ermunterung würdige neue Talente der all

gemeinen Gunſt zu empfehlen.

Da hören wir zum erſtenmal den Namen Adalbert

von Hanſtein. # er eine Schrift über Pflanzenana

tomie – wohl ſeine Doctordiſſertation – verfaßt, Ä er

ſich den Muſen hingegeben zu haben. Unter dem Pſeudonym

Bertus veröffentlichte er das fünfactige Trauerſpiel, das jeder

literariſch angelegte deutſche Jüngling verfaßt haben muß.

„Um die Krone“ heißt es und iſt uns wie den meiſten ganz

unbekannt geblieben. Jetzt kommt er mit zwei poetiſchen Büch

lein: „ Menſchenlieder“ und „Von Kains Geſchlecht,

eine Dichtung in Einzelbildern“). Menſchenlieder, er

klärt uns ein Vorwort, das wir lieber in Verſen geleſen hätten,

ſind Lieder, welche den Menſchen zum Gegenſtande ihrer Poeſie

machen. Das ſchlichte, ſangbare Lied iſt dieſes Dichters Sache

nicht. Man findet bei ihm nie das herkömmliche ſcandirte

Minnewerben, ſondern Gedankenpoeſie, Dichtungen von großem

Zug und keckem Wurf, in denen Schiller's edles Pathos nach

klingt, von einem pantheiſtiſchen Geiſt getragen, erfüllt vom

Glauben an das Göttliche im Menſchen, die ganze Menſchheit

in Liebe umfaſſend, freiſinnig wider die Dunkelmänner polternd,

mitleidsvoll für die Armen und Elenden, allem Guten und

Schönen zugethan. Hanſtein ſingt meiſt, um uns etwas zu

beweiſen, und eine ſcharf moderne Tendenz weht durch alle

ſeine Klänge. Am glücklichſten iſt er dort, wo er in Verſen

von faſt dramatiſcher Lebendigkeit den Inhalt bekannter Ge

mälde paraphraſirt. In der „Jagd nach dem Glück“ lebt

wirklich etwas von dem Ungeſtüm und der Farbenfriſche, die

Henneberg's Figuren eigen ſind. Die Form iſt meiſtens gut,

der Reim ºd rein, beſonders in den freien Rhythmen wogt

und wallt es in harmoniſchem Fluß. Nur ſelten ſtoßen wir

auf ein von der Rückſicht auf den Reim verübtes ſchiefes Bild:

Sein Heldenbild ſank tiefer, immer tiefer,

– Fernklingt ſein Wort wie ein verlornes Lied, –

Drauf ſetzt das Zeitmeer ab den Selbſtſuchtſchiefer,

Drauf ſprüht Vulcan tyranniſchen Granit.

Ä ſich Hanſtein in den „Menſchenliedern“ beeinflußt

von Schiller und den Stürmern und Drängern, ſo ſcheint er

ſich in „Kains Geſchlecht“ mehr jener unreifen „realiſtiſchen“

Richtung anzuſchließen, die den Droſchkenkutſcher poeſiefähig

machen möchte. Schon in der Vorrede verräth der Dichter

ſeine Abſicht, den Vertretern der unteren und oberen Schichten

menſchlicher Geſellſchaft das Wort zu geben und dabei jeder

Perſon die Ausdrucksweiſe zu laſſen, die ihr eigen iſt. „Ein

Berliner Weißbierwirth“, erklärt er, „kann nicht ſprechen wie

ein Profeſſorenſohn, ein Prediger redet anders als eine Frau

Das auch in Vers und Reim zum Ausdruckaus dem Volke.

*) Berlin, Conrad's Buchhandlung (Paul Ackermann).
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zu bringen, war mein aufrichtiges Beſtreben.“ Es fragt ſich

nur, ob dieſe niedere Ausdrucksweiſe noch in die Poeſie gehört,

und ob es nicht klüger iſt, wenn man ſie denn durchaus zum

Ausdruck bringen will, ſich dafür der Proſa zu bedienen, wie

es der Gewohnheit eines Weißbierwirthes jedenfalls auch ent

ſpricht. So reimt Hanſtein überzeugungsfroh:

Denn vordem ging ſie mit meinem Bruder.

Gott verzeih' dem verkommenen, nichtsnutzigen Luder!

. . . Sie nahmen's ihm übel, wenn er mal huſtet,

Den Leuten die Haare vom Hals runterpuſtet.

Doch das ſind zum Glück nur ganz vereinzelte Conceſ

ſionen an das „modern-realiſtiſche“ Programm, die dem Dichter

ſchwer genug geweſen ſein mögen und die wohl eher bloß dem

Wunſch, etwas Beſonderes zu bieten, den Philiſter zu verblüffen,

ihre Entſtehung verdanken. Jedenfalls haben ſie den Nachtheil,

daß ſie gar ſeltſam und ſtörend ſich von dem idealiſtiſchen

Schwung abheben, den Hanſtein trotz alledem auch hier nicht

verleugnen kann. Dieſe himmelſtürmende Dichtung hat einen

durchaus idealen Grundgedanken. Kain, iſt nicht todt. Er

lebt überall und mordet den Bruder. Kain iſt der All-Menſch.

Jeder Gedanke iſt Kain!

Denn er erwürgt im Entſtehen ſeinen Bruder.

Jeder Tag ermordet die Früchte von geſtern . . .

Schon der Drang nach Wahrheit iſt Mord,

Denn die Wahrheit ſelber, die Wahrheit iſt Kain.

. . . Und das Gute ſelber, das Gute iſt Kain,

Denn es lockt ſich Jünger und Meiſter heran,

Spiegelt ſich tauſendfach,

Ruft ſie zum Ringen nach ihm,

Und die gebrechlichen Sterblichen ſtraucheln im Kampf,

. Und du haſt ſie getödtet!

Der Poet blickt um ſich in's Alltagsleben hinein, und

überall findet er den Bruderwürger. Da iſt der Berliner

Kneipwirth, der ſeinen ſocialiſtiſch angekränkelten Bruder nach

Amerika geſchafft und deſſen Braut geheirathet; Jahre nach

her weiſt er den Heimkehrenden von ſeiner Schwelle und wird

dafür von ihm todtgeſchlagen. Ein Kain iſt ferner der Dichter,

der ſeine ihn begeiſternde Geliebte verläßt, um ein reiches

Mädchen zu heirathen, das er nicht liebt, und ſo „ſeiner Gott

# zwei Opfer ſchlachtet“. Vortrefflich iſt „Die Einweihung“.

ie Stammgäſte ſitzen beim „Echten“ in der altdeutſchen Bier

ſtube und loben ſich ſelbſt. Da geht die Thür auf, und die

Nachbarin kommt, zerlumpt herein und erzählt ihre Geſchichte.

Bei der „ſtilvollen“ Concurrenz verödete ihre unſcheinbare

Kneipe; in ihrer Noth führte „Mädchenbedienung“ ein,

ihre Tochter als Kellnerin wurde verführt, ihr Mann erhängte

ſich aus Gram . . .

Steht einmal die ganze Stadt voll Paläſte

Und können wir nirgend die Miethe erſchwingen,

Dann müſſen wir alle ins Waſſer ſpringen.

Es ſoll hier offenbar der vierte Stand in die Poeſie ein

Ä werden, was man ſich, wenn eraſſe Effecte und alles

nkünſtleriſche verſchmäht werden, gefallen laſſen kann. Uebri

gens iſt dieſe ſocialiſtiſche Richtung nicht neu. Aus Frank

reich kam die Anregung ſchon vor Jahrzehnten. Die Arbeiter

dichtung von Dupont, Leroy, Lachambeaudie, auch Beranger

nicht zu vergeſſen, iſt ja vielfach ins Deutſche überſetzt wor

den. Lange vor Arno Holz, dem Talentvollſten unter unſeren

neuen Stürmern und Drängern, haben ſchon Freiligrath,

Herwegh u. A. dieſen Ton angeſchlagen. Alles in Allem ver

dient Hanſtein Lob und Ermuthigung. Er Empfindung,

Kraft, Gedanken, Formgefühl. Wenn er phraſenhaftes Pathos

und Tendenzhaſcherei vermeidet und den Realismus nicht bloß

in Aeußerlichkeiten, ſondern im Geiſt und in der Wahrheit

ſucht, ſo können wir noch Schönes und Eigenartiges von ihm
erwarten.

Aus den Schaaren unſerer neueſten Erzähler iſt ferner

Luiſe Schenck, eine in Altona lebendeÄ hervor

zuheben, bei welchem Liebeswerk wir uns auf keinen Geringe

ren als Guſtav Freytag berufen können, der nicht ver

ſchmäht hat, bei S. Hirzel in Leipzig erſchienenen Band:

„Braſilianiſche Novellen“ mit einem Vorwort zu ver

Ä Und doch iſt die Verfaſſerin nicht mehr bei ihrem

erſten Buch. Freytag weiß von ihrem vor zwei Jahren er

ſchienenen Erſtling: „Loſe Blätter aus Braſilien“ zu rühmen,

daß darin die Stärke der dichteriſchen Empfindung und der

Reichthum von Anſchauungen überraſchten, ſowie eine unge

wöhnliche Begabung, die Menſchen und ihre landſchaftliche

Umgebung vorzuführen. Zu dem neuen Buche aber bemerkt

unſer Altmeiſter:

„Wenn der Dichter Gemüth und Leben ſolcher Menſchen ſchildert,

welche einem anderen Himmelsſtrich, einem fremden Volksthum angehören,

ſo hat ihm faſt immer zuerſt das Fremdartige die Einbildungskraft an

geregt, und er wird mit Wärme auffällige Erſcheinungen der Landſchaft

und Vegetation und die Beſonderheiten der menſchlichen Cultur, des Ver

kehres und der Charaktere den Leſern ſeiner Heimath darſtellen. Solche

freie und idealiſirende Behandlung ausländiſcher Wirklichkeit vermag, wenn

der Erzähler in Wahrheit ein Dichter iſt, zuweilen den geheimſten Inhalt

eines fremden Volksthumes und die Einwirkungen der Natur auf daſſelbe

völliger zu offenbaren, als diejenigen Berichte aus der Fremde, welche

nur das wirklich Geſchaute wiedergeben. Wir aber werden den Dichter

werth ſeines Werkes darnach meſſen, ob ſeine Erzählung einen Inhalt

hat, in welchem wir auch, was allen Menſchen gemeinſam und ehrwürdig

ſein ſoll, lieben und ehren können, und ob die fremden Charaktere, welche

er vorführt, Etwas von demſelben Herzſchlag erkennen laſſen, der uns an

unſeren Volksgenoſſen vertraulich iſt.“

Beide Forderungen werden in den „Braſilianiſchen No

vellen“ erfüllt. Das fremde Land ſteigt mit ſeinen rauſchen

den Palmen und duftenden Maracujalauben, ſeinen wilden

Urwäldern, den ſchimmernden Chacaras und dem Wellen

geflüſter an der meerbeſpielten Barra vor dem Auge des Leſers

empor. Und dabei iſt Luiſe Schenck kein trockener Ethnograph,

wie es in böſen Stunden gelegentlich ſogar Balzac war, ſondern

ein ſtets unterhaltend plaudernder Feuilletoniſt, der das Ge

ſchaute plaſtiſch wiederzugeben vermag. Die Verfaſſerin beſitzt

Humor. Objective Schilderung und érj iſt ihre Stärke

nicht, dazu hat ſie zu viel Temperament, weshalb ſie auch in

# munteren Laune oft mit irgendeiner launigen perſönlichen

emerkung an die Adreſſe des Leſers dreinfährt oder gar in

drolligen Verſen zu ſprechen beginnt, wenn ſie „in bequemer

Weiſe“ den Ort der Handlung emporzaubern will. Und heiter

iſt denn auch der Grundton dieſer Novellen, bis auf die tra

giſchÄ „Miſ' Ere“, der erſchütternden Geſchichte

einer engliſchen Penſionatslehrerin und von ihrem Manne ge

Ä Mutter eines verwachſenen Kindes. In der ebenfalls

ehr traurig endenden Novelle: „Auf Krücken der Liebe“, deren

Titel uns nicht klar geworden, haben wir das Gefühl, als

nähme die Handlung nur deshalb einen ſchlimmen Ausgang,

weil die Verfaſſerin das munter erfaßte Motiv – eine Toch

ter will ihren Vater aus den Netzen einer Kokette befreien

– nur noch gewaltſam zu löſen verſteht. Vier Todte, die

nach der Art verlegener Dramatiker am fünften Act ſterben,

das paßt Ä und gar nicht zu dem humoriſtiſchen Stil der

Autorin. Wollen wir ihreÄ Weſenheit ungetrübt

ſehen, ſo halten wir uns an die zwei erſten Novellen, die

komiſche Entführungsgeſchichte: „An der Barra“ und an

„Senhor Padrinho“, zwei Perlen derÄ
Wir lernen ſie von allen Seiten kennen, dieſe heißblütigen

Braſilianer, ſo voll ſpaniſcher Grandezza, in ihrem Thun und

Laſſen ſpontan, in ihrem Denken und Fühlen ſo „impertinent“,

wie ſie ſtatt „eigenartig“ ſagen, etwas zigeunerhaft, ſtockkatho

liſch, ungebildet aber ſchlau und ſo leidenſchaftlich, daß ſie ge

legentlich ſogar ein Pferd erſtechen, um ſich an dem Beſitzer

zu rächen. Der nicht ganz ehrliche, aber ſehr würdevolle

Senhor Polycarpo mit ſeiner verwittweten Schweſter Senhora

Dona Poſſedonia, zwei groteskkomiſcheÄ wie aus dem

„Barbier von Sevilla“ und doch ſo lebenswahr, die immer

geſchminkten jungen Schweſtern, luſtig, verliebt und geſchmeidig

wie Katzen, ihre „Herren Eltern“, vorab die prächtige Dona

Libania nebſt Eheherr Senhor Amado, die bigotte Lola, die

doch noch dem Kloſter entſchlüpft und heirathet, die nur mit
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ein paar Strichen – oder Schimpfworten – gezeichnete

„Madama von den Cigarren“, die Mulatten in der Geſinde

ſtube – wir glauben ſie insgeſammt zu ſehen, zu hören

und ſogar – zu riechen in ihrem Dunſtkreiſe von Orangen,

Roſen und Zwiebeln. Welch prächtige Genrebilder ſüdlichen

Lebens entrollt uns die Verfaſſerin! Die bettelhafte Wirth

ſchaft im Hofe des Hotel do Paraiſo, das wohlverwahrte In

terieur bei Polycarpo, aus dem Aſchenbrödel Santinha mit ſo

viel Liſt herausgeholt wird, die Scenen im Heiligenkramladen,

Nicota in der Hängematte, der Wohlthätigkeitsbazar, die Drei

königsnacht mit ihren Serenaden und ihrem Mummenſchanz,

der Carneval mit ſeinem Maskengewühl und den Feſtlichkeiten

im jardim publico – Alles ebenſo viele von Farbe und Leben

ſprudelnde Bilder. Da iſt jede beſchriebene Geberde der Natur

abgelauſcht, jedes Wort echt und charakteriſtiſch und, wo komiſche

Wirkung erzielt werden ſoll, von köſtlicher Anſchaulichkeit.

Sogar die blumenreiche Mulattenſprache wird angewandt und

am Schluſſe des Buches zu ergreifender Wirkung gebracht.

Auch die Handlung ſelbſt, zumal in dem gut componirten

„Senhor Padrinho“, iſt feſſelnd und anheimelnd, trotz der

fremdartigen Localfarbe. Einmal hilft da der reiche Humor

mit, dann aber auch der Kunſtgriff, daß die Hauptperſonen

der drei erſten Novellen „germaniſch vermittelt“ ſind. Die

unglückliche Miſ Ere iſt eine Nordamerikanerin, Senhor Ju

venal kommt eben von einer deutſchen Univerſität heim und

der Senhor Conſul gilt zwar für einen Engländer, iſt aber

ein ganzer gemüthvoller Mecklenburger. Und wenn die Sache

etwas gar zu ſpaniſch zu werden droht, ſo läßt die Verfaſſerin

ſchnell in der Ferne ein deutſches Matroſenlied auſtimmen, und

die Stimmung iſt wieder da. Trotz alledem ſchließen wir uns

dem Wunſche Guſtav Freytag's an, daß es der Autorin ver

önnt ſein möge, „auch an Stoffen, welche unſerem deutſchen

Neben enthoben ſind, ihre Kraft reichlich zu erweiſen“.

Hermann Sudermann, noch ein neues Talent, iſt

ebenfalls nicht mehr bei Opus I. Es ſind von ihm unlängſt

zwei Novellenbände erſchienen, doch iſt „Frau Sorge“), die

wir unſeren Leſern empfehlen wollen, ſein erſter Roman und

im Berliner Tageblatt erſchienen, wahrſcheinlich auch ſchon

im Hinblick auf dieſe Veröffentlichung im Feuilleton einer

großen Ä geſchrieben. Hierin liegt für den Romandichter

eine Gefahr, denn er wird nur allzuleicht geneigt ſein, das

geiſtige Niveau im Intereſſe eines populären Leſerkreiſes her

unterzuſetzen, ein Hauptgewicht auf ſpannende Handlung zu

legen und auf Schlager und Kapitelſchlüſſe hinzuarbeiten.

Sudermann iſt dieſer Gefahr nicht ganz entgangen. Beſonders

nach dem Schluſſe hin macht die bis Äſ behäbige Darſtellung

einer nervöſen Ueberhaſtung Platz, die aus Rückſicht auf das

unerbittliche Ä folgt“ ſich in allzu dramatiſcher

Knappheit Ä Und doch der Roman – eine Biographie,

die den Helden von ſeiner Geburt bis zu ſeiner Verheirathung

geleitet – auf breite epiſche Darſtellung angelegt und großen

theils auch in ſolcher gehalten. Sudermann iſt einÄ
der ein ſehr ſcharfes Auge für das oſtpreußiſche Kleinleben

Ä und es mit fleißigen Pinſelſtrichen feſtzuhalten verſteht.

lus einer Fülle fein abgelauſchter Züge ſetzt ſich ſeine Schilde

rung zuſammen, geduldige Moſaikarbeit, die das Geſammt

bild nur umſo lebenswahrer und farbenleuchtender hervortreten

läßt. Aber Sudermann hat von Zola nicht nur die Schilderung

der Wirklichkeit gelernt, ſondern auch einen romantiſchen Zug.

Schon der Titel ſagt uns, daß Frau Sorge ein poetiſches Sym

bol ſein ſoll. Es iſt ein altes graues Geſpenſt, das an der

Wiege des Helden ſitzt, bei ſeiner Confirmation aus dem Ge

mälde der büßenden Magdalena grinſt und ſpäterhin noch viel

fach durch ſein Leben ſchleicht

Mit ſtarrem Aug' und ſegnenden Händen

Zwiſchen des Hauſes armen vier Wänden,

Vom dürftigen Tiſch zum leeren Schrein,

Von Schwelle zu Schwelle aus und ein,

Und kauert am Herd und bläſt in die Flammen

Und ſchmiedet den Tag mit dem Tage zuſammen.

*) Berlin, F. & P. Lehmann.

Und erſt am Ende des Buches, da der wackere Burſch in den

Armen ſeiner Geliebten von aller Müh und Noth ausruhen

darf und einer geſicherten ſchönen Zukunft entgegenſieht, kann

die böſe Frau Sorge ihm nichts mehr anhaben. Aber den

Dichter, der ſich von dem ſtarren naturaliſtiſchen Prinzip nicht

beugen läßt, ſpürt man auch ſonſt in dieſem ſchönen Werk.

Vor Allem die Liebesſcenen, wo der arme, verkümmerte Paul

ſeine junge reiche Gutsnachbarin Elsbeth trifft, ſind von dem

erzſchlag des Verfaſſers durchzittert, und der lyriſche Drang

iſt ſo mächtig, daß er ſogar denÄ der objectiven Darſtellung

durch Lieder und Märchen-Einlagen unterbricht, deren Herkunft

ziemlich ungeſchickt aus demÄ. der Mutter des Helden

erklärt wird. In den Liedern iſt der Volkston ſchön getroffen;

ſie ſind aus vollem Herzen geſungen, wie das Widmungsge

dicht Sudermann's an ſeine Eltern, dem die oben mitgetheil

ten Verſe von der Frau Sorge entſtammen. Auch wo der

Feuilletonromanſtil aufpraſſelt, feſſelt uns noch ein Bild, ein

zutreffendes Wort, ein ſcharf zeichnender Zug. Denn Sudermann

verſteht ſich auf Charakteriſtik. Meiſterhaft gezeichnet iſt der weiche

aber allmählich zum ſtarken Manne reifende # die ſtill dul

dende, feinfühlende Mutter, der rohe, renommiſtiſche, nichtsnutzige

Vater, welcher ſich nach heißen Kämpfen der Autorität des Sohnes

unterwerfen muß und zuletzt noch vor einem Verbrechen be

wahrt wird. Wie Paul nach und nach das verlotterte Haus

durch harte Arbeit wieder zum Wohlſtand bringt, wie er die

Verführer ſeiner Schweſtern mit der Piſtole in der Hand zur

Ä zwingt, wie er das eigene Haus anzündet, um ſeinen

ater nicht zum Mordbrenner zu machen und nach ſchwerer

Buße im Zuchthaus mit der Hand der Geliebten beglückt wird,

all dieſen zum Theil etwas ſenſationsluſtigen und nicht immer

ſorgfältig motivirten Bildern folgen wir mit ſolchem Antheil,

daß wir auch über dieÄ Klippen –die zwei Brand

ſtiftungen, die zwiefache Schwurgerichtsſitzung– ohne jede Er

müdung hinwegkommen. WennÄ Sudermann ſich in

Zukunft vor den Gefahren des Feuilletonromanſtils in Acht

nimmt, ſo wird er noch Werke zeitigen, die uns dem von

Vielen erſtrebten realiſtiſchen Zeitroman ein gutes Stück näher

bringen dürften. 3.

Die Memoiren der Adelaide Riſtori.

Von Anton Eichler.

Vor einigen Wochen ſind in Paris die franzöſiſch ge

ſchriebenen Lebenserinnerungen Adelaide Riſtori's erſchienen,

der gefeiertſten Tragödin Italiens und Europas, welche die

vorige Generation kannte. Im Unterſchiede von den meiſten

ſelbſtbiographiſchen Werken ausübender Künſtler und Künſtle

rinnen das der Madame Riſtori für einen Leſerkreis ge

ſchrieben, der ſich mehr durch inneren Werth, als durch große

Menge auszeichnet. Der Rhythmus des Buches iſt ein ſeltſam

Ä für eine Heldin der Komödie; der Stil iſt gedämpft,

er iſt ruhig, er iſt ſogar correct; in ſeiner Wirkung iſt er

merkwürdig kühl und verſtändig. Die berühmte Verfaſſerin

ſcheint den ausdrücklichen Vorſatz gehabt zu haben, alles Ro

mantiſche zu entfernen und ſogar das Daſein von Gemüths

erregungen zu ignoriren. Und gerade ſo, wie ſieÄ
Ä ſo muß ſie geleſen werden. Für Forſcher und Geſchichts

chreiber des Theaters ſind dieſe „Etudes et Souvenirs“ von

ganz außerordentlichem Intereſſe. Frau Riſtori hat mehr ge

than, als die weitläufigen Thatſachen Ä Lebensbahn zu

erzählen, ſie hat eine Analyſe des Werdens und Wachſens

ihrer bekannteſten und erfolgreichſten Leiſtungen gegeben: der

Maria Stuart von Schiller, der Eliſabeth von Giacometti,

der Medea und der Antoinette von Legouvé und der

von Alfieri. Wir erkennen aus ihrem Bericht genau, wie ſie

dieſe Rollen geſpielt hat; wir können die Wirkung derſelben

vor unſeren Augen entſtehen ſehen und dieſer Umſtand genügt,

um dem Werke einen dauernden Werth zu verleihen. Gewöhn
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ich begnügen ſich die Schauſpieler, wie Moltke, mit dem Han

deln und Schweigen, d. h. ſie ſpielen ihre Rollen, ohne dar

über etwas zu ſagen. Iffland, Otto Devrient, Erneſto Roſſi,

Frederick Lemaitre, Colley Cibber bilden glänzende Ausnahmen.

Ä Riſtori folgt ihren Fußſtapfen mit ausgezeichnetem

rfolge.

Die Verfaſſerin wurde auf der Bühne geboren und ihre

Lebenserinnerungen ſind eine einzigeÄ des Themas:

theatraliſcheÄ theatraliſches Studium. Heute, wo

die unbegabteſten Anfänger einem kurzen Aufenthalte in

einer Theaterſchule berechtigt zu ſein glauben, an erſten Bühnen

erſte Rollen zu beanſpruchen, lieſt ſich die Lebens- und Künſtler

geſchichte ſeltſam genug. Heutzutage gibt es wohl nur wenige

Schauſpieler, einen Sonnenthal vielleicht und einen Lobe, einen

Coquelin und einen Irving, welche mit jedem Worte dieſes

Buches übereinſtimmen würden. Aber die Künſtlerlaufbahn

dieſer Männer iſt dafür auch ebenſo erzählenswerth, wie die

der Frau Riſtori, und den jüngeren ungeduldigeren Geiſtern

unter den Helden der Bühne würde die Geſchichte jener Männer

einen ebenſo kleinlichen und kläglichen Eindruck machen, wie

die Geſchichte der Riſtori. Dieſe Geſchichte würde vielleicht

auf drei oder vier einen läuternden Einfluß ausüben; jedoch

die Theorie aller Uebrigen nicht um ein Jota verändern, die

Theorie nämlich, daß es des Schauſpielers Geſchäft iſt, nicht

ſowohl ſpielen zu lernen, als vielmehr, ſobald nur irgend an

gänglich, ein Engagement mit hohem Gehalt zu erlangen.

Dieſe Theorie, ſo allgemein gültig ſie heute geworden iſt, iſt

dennoch neueren Datums, denn das Deutſchland eines Fleck

und einer Schröder-Devrient, das Italien eines Modena und

einer Carlotta Marchionni, das Frankreich der Frédérick und

Bocage, das England der Kemble und Kean wußte noch nichts

davon.

Zum erſten Mal betrat Frau Riſtori die Bühne als ein

Säugling in den Armen ihrer Wärterin; zum zweiten Male

als ein Kind von drei Jahren. Beide Male war das Auf

treten ein „Mißerfolg“. Aber ſchon mit 42 Jahren war ihr

Beruf als Schauſpielerin entſchieden; ſeit ihrem 12. Jahre

hatte ſie ein regelmäßiges Engagement; 13 Jahre alt, geſtattete

ihr ihr hoher und ſchlanker Wuchs bereits die Rollen von

Kammermädchen und seconde donne zu übernehmen, und mit

14 Jahren engagirte ſie der damals berühmte Moncalvo als

erſteÄ

Piemont die Francesca da Rimini von Silvio Pellico. Im

nächſten Jahre war ſie bereits erwachſen und ausgebildet genug,

um von mehreren Geſellſchaften das Anerbieten zu bekommen,

erſte Rollen zu ſpielen. Ihr Vater war jedoch klüger, als die

meiſten Väter gewöhnlich ſind, die ſich des Äs eines

Wunderkindes erfreuen. Er ſchlug alle Anerbietungen aus

und erlaubte ſeiner Tochter vor der Hand keine andere Stel

lung anzunehmen, als die einer Ingenue bei der Geſellſchaft

des Königs von Sardinien zu Turin, die unter der Führung

von Gaetano Bazzi (dem geſchickteſten und intelligenteſten

Theaterdirector ſeiner Zeit, wie Frau Riſtori ſagt) ſtand und

Sterne umſchloß, wie Signora Romagnoli, Signora Mar

chionni, Veſtri und viele Andere, die in der dramatiſchen Kunſt

einen Rang einnahmen, welcher dem der Malibran, der Paſta,

des Rubini, des Tamburini auf der Opernbühne entſprach.

Das Engagement war auf drei Jahre abgeſchloſſen, aber

es dauerte länger, und die Bedingungen deſſelben wurden nur

ſo lange eingehalten, als es Bazzi gefiel. In einigen Monaten

nämlich mußte die Ingénue bereits jugendliche Liebhaberinnen

ſpielen und machte bald den Schritt zu großen erſten Rollen,

ſo daß bereits ums Jahr 1840 (die Riſtori iſt 1821 geboren)

ihre Stellung befeſtigt und ihr Ruf ein erheblicher war. Die

Schwierigkeiten, mit denen ſie zu kämpfen hatte, waren weder

gering an Zahl, noch an Bedeutung; aber ſie „betete ihre

Kunſt an“; „ſie erfreute ſich fortdauernd einer eiſernen Geſund

heit“. In Carlotta Marchionni fand ſie die treueſte Freundin

und die ausdauerndſte und geſchickteſte Lehrerin. Sie hatte

hart an ſich zu arbeiten und erſt nach und nach rundete ſich

ihre Erziehung derart, daß ſie unbeſchränkte Herrſcherin aller

Ä Mittel wurde. Gaſtſpiele waren damals ſo gut

e Liebhaberin, und ſie ſpielte in Novara in

wie unbekannt; ſo war denn ein beſtändiger Wechſel im Reper

toire nothwendig, Rolle auf Rolle mußte ſtudirt und geſpielt

werden, oder die Vorſtellungen wären aus Mangel an Zu

hörern unmöglich geweſen. Frau Riſtori erzählt, daß ſie die

Rolle der Maria Stuart, an und in der ſie ſpäter viele Jahre

arbeitete, in wenigen Tagen erlernen mußte. Sie war damals

erſt etwa 18 Jahre alt und hatte in tragiſchen Rollen bisher

wenig Glück gehabt, aber der Director wollte es ſo und dieſem

Befehl gegenüber gab es nur unbedingten Gehorſam.

Der Verſuch Äe einen vollſtändigen Erfolg. Alle Welt

war mit der Leiſtung zufrieden, nur der Manager Bazzi nicht.

Er war der Meinung, daß die Riſtori ihren Beruf als Tra

gödin verfehlt hätte und ſich fernerhin auf das Luſtſpiel be

ſchränken ſollte. Den Werth ſolcher Urtheile kennt man. Frau

Riſtori ließ ſich nicht abſchrecken. Ä wurde ſie ange

halten, nicht nur den ſchwülſtigen, bilderbeladenen Vers der

italieniſchen Tragiker zu üben, ſondern auch die einfache,

ſchmuckloſe Proſa der aus dem Franzöſiſchen überſetzten Con

ſervationsſtücke. Es wurde von nun an ihr Beſtreben, dieſe

beiden Stilarten mit einander zu verſchmelzen und den her

kömmlichen declamatoriſchen Vortrag, der durch Mondory und

FÄ von ChampmesléÄ geworden war, mit

eben und Leidenſchaft zu durchglühen. „Ich nahm,“ ſagte

ſie, „das Syſtem des réalisme coloré an“, d. h. ſie trat ihren

Zeitgenoſſen als eine durchaus originelle Erſcheinung entgegen;

und als ſie im Jahre 1855 – nachdem ſie ſich inzwiſchen

verheirathet hatte und ſich mit dem Gedanken trug, die Bühne

u verlaſſen – in Paris als Francesca da Rimini, Myrrha,

ſº da Tolomei, Maria Stuart auftrat, gewann ſie ihre Zu

hörer im Sturm und wurde die vollgültige Nebenbuhlerin der

Rachel. Dieſe große Schauſpielerin, für welche die Riſtori

überall die leidenſchaftlichſte Bewunderung ausdrückt, hatte ſich

damals zahlloſe Feinde gemacht, ſonſt würde eine Nebenbuhler

ſchaft unmöglich geweſen ſein; denn in Wirklichkeit hatten die

beiden Künſtlerinnen wenig oder nichts mit einander gemein.

Die Rachel war die letzte des Geſchlechtes der Klaſſiker; ſie

war Tragödin auf dem Kothurn, oder ſie war nichts; man

konnte in ihr die Verkörperung der Würde, der Zurückhaltung,

des getragenen Stiles erblicken. Die Riſtori gehörte dagegen

der romantiſchen Richtung an. Ihre Tragik hatte den Bei

eſchmack des Pikanten; ihr Spiel wurde von der ſceniſchen

inrichtung beeinflußt; ſie liebte die herausgearbeiteten, ſorg

ſam auf die Wirkung # vorbereiteten Auftritte und Abgänge;

ſie verſchmähte nicht die Kunſtgriffe des Melodramas. Der

Unterſchied war in die Augen ſpringend, aber die º. hatte

ſich eben unpopulär gemacht und ihre italieniſche Collegin

erntete die Früchte dieſer Unbeliebtheit. Ary Scheffer zeichnete

ihre Coſtüme. Legouvé legte ihr ſeine Medea zu Füßen,

Dumas Vater war ihr glühender Verehrer, Lamartine, George

Sand, Mignet, Henri Martin, Jules Janin, Madame Allan,

Regnier, Samſon, Theophile Gautier, Scribe, Mllm. Georges

bildeten eine glänzende Schaar von Bewunderern; und am

Ende ihres Gaſtſpiels erhielt ſie durch Fould einen Antrag

von Kaiſer Napoleon, ein Jahr lang in Frankreich auf Staats

koſten zu ſtudiren, um ſodann, nachdem ſie den franzöſiſchen

Vortrag beherrſchen gelernt, die Rachel am Théâtre Français

zu erſetzen.

Frau Riſtori war vernünftig genug, dieſes Anerbieten

abzulehnen. Es kam einmal ein Tag, wo ſie franzöſiſch vor

einem Parterre von Franzoſen und engliſch vor einem Hauſe

ſpielte, das die Sprache Shakeſpeare's ſprach. Vorläufig jedoch

begnügte ſie ſich, bei der Sprache Pellicos und Alfieris zu

bleiben und machte ſich auf, nachdem ſie in ihrerÄ
Zunge Frankreich erobert, in derſelben Europa und die Welt

u erobern. Nach allen ihren großen Reiſen, mit denen ſie

ie moderne Aera des zügelloſen Vagantenthums der Virtuoſen

inaugurirte, ruhte ſie einige Monate in Rom aus, ihre

Muße mit dem Studium der Lady Macbeth in Shakeſpeares

eigenem Terte ausfüllend. Dieſe Rolle ſpielte ſie dann in

London und „nachdem ſie England zwei Saiſons gewidmet

hatte, ging ſie noch einmal auf ein ſiebenmonatliches Engage

ment nach Amerika, wo ſie 62 Städte beſuchte und „in ihrer
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dritten Sprache“ nicht nur die Lady Macbeth, ſondern auch

Maria Stuart, Eliſabeth und Maria Antoinette ſpielte. Damit

ſchließt ſie die Erzählung ihrer Laufbahn, die ſo ruhm- und

ehrenreich wie kaum eine zweite ſchauſpieleriſche war, und die

ſie dennoch mit einer bewunderungswürdigen Beſcheidenheit

berichtet, mit einer in wenigen Selbſtbiographien anzutreffen

den Hintanſetzung # Perſon gegenüber ihrer „angebeteten

Kunſt“ – eine Erſcheinung, die bei einer Bühnenkünſtlerin

ſprachloſes Erſtaunen hervorruft. -

Ein Punkt iſt bei den Analyſen, die Frau Riſtori von

Ä Lieblingsrollen gibt, bemerkenwerth; die außerordentliche

infachheit ihrer Ä Maria Stuart ſpielt ſie als

eine Heilige und Märtyrerin, Myrrha als ein Opfer der

Götter, Medea als eine Verkörperung der Eiferſucht. Ihre

Erfolge in dieſen und anderen großen Rollen ſind eine Mah

nung an den jungen Schauſpieler, ſich von Tüfteleien und

„individuellen Nuancen“ fern zu halten. Von der Schlaf

wandlerſcene in Macbeth erzählt ſie, daß ſie # 14 Tage

lang mit ſchwerſter Mühe vorbereitete und daß ſie nachher,

als ſie ſie vor einer Zuhörerſchaft von Kritikern ſpielte, nur

die Betonung von zwei Wörtern abzuändern brauchte.

Jeuilleton.

Des Hauptmanns Liebesbrief.

Von J. S. of Dale.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen von Frank Siller.

Es war ein heißer Tag im „Buſch“ – kein Windzug bewegte die auf

einanderliegenden Schichten der vor Hitze glitzernden und zitternden Atmo

ſphäre. Die mit Segeltuch überdachten Wagen unſeres Detachements

waren, einer Ringmauer gleich, aufgeſtellt. Nach drei Seiten hin erſtreckte

ſich, ſoweit das Auge reichte, die öde grau-grüne Fläche, nur hier und da

in ihrer ſandigen Eintönigkeit von Salbei- oder Stachelbeergebüſchen

unterbrochen. Auf der vierten Seite lag ein ſcheinbar bedeutungsloſes,

doch völlig undurchdringliches afrikaniſches Dickicht von unbeſtimmter Aus

dehnung. Pfadlos, verwickelt, dürr, taugte es höchſtens zu Schlupfwinkeln

für Hyänen und Schlangen – oder Zulukaffern. Wie viele dieſer letzten

Gattung es in ſolcher Weiſe beherbergen möge, war gerade jetzt eine

Frage von höchſter Wichtigkeit. Faſt jedes Mitglied der Compagnie in

dem kleinen Lager dachte ernſtlich darüber nach. Hauptmann Philip

Haughton, in ſeinem Privatzelt, hatte dieſen Gedanken bereits überwunden.

Es gibt manche raſche Wechſel im modernen Leben – Veränderun

gen der Umgebung und Lebensweiſe –, aber ein ſchärferer Contraſt iſt

wohl kaum denkbar, als zwiſchen Piccadilli und Zululand. Wenn des

Herrn Hauptmanns gerade jetzt etwas träger Geiſt ſich augenblicklich

überhaupt mit etwas beſchäftigte, ſo lag ihm dieſer Vergleich wohl am

nächſten. Er erſtaunte nicht über dieſen Abſtand, noch regte er ſich dar

über auf. Der junge Stoiker aus Belgraven, dem Wohnſitz der Londoner

Ariſtokratie, nimmt etwa – oder affectirt es wenigſtens – ein gleiches

Intereſſe an ſolchen Uebergängen, wie an den Verwandlungen der Scenerie

im Theater; zuweilen amüſiren, meiſt aber langweilen ſie ihn. Doch in

unſeres Herrn Hauptmanns Fall ſpielte das Affectiren wohl keine Rolle.

Er bereute nicht, London verlaſſen zu haben. Die Saiſon dort war vor

über, und zu ſolchen Zeiten glich die St. Jamesſtraße einer Einöde, faſt

ſo verlaſſen und viel unamüſanter als Südafrika. Die einzigen Menſchen,

die man in den Clubs traf, waren der Art, daß man ihnen ſelbſt in

Südafrika begegnet wäre. Der gewöhnliche Cyclus der Beſuche auf dem

Lande hatte ja wohl begonnen; doch da es nur ein Weſen gab, welches

unſer Hauptmann gern geſehen hätte, und gerade „Sie“ es war, die er

jetzt wenigſtens beſſer that, nicht zu ſehen – – kurz, ihm that der Ver

luſt der wenigen Wochen auf dem Lande nicht leid. Was die Jagd be

traf: die Rebhühner waren meiſt ectränkt und das Schwarzwild rar, ſo

war ihm wenigſtens berichtet worden. Auch waren die Zulukaffern viel

leicht ein aufregenderes und beſſer erhaltenes Schwarzwild, als was in

England zu finden iſt. „Wahrhaftig! 'ne Treibjagd iſt nichts dagegen,“

dachte er faſt laut. Der Herr Hauptmann war ſtets bereit, über wenig

oder nichts zu lachen; was Wunder, daß er auch jetzt lächelte über ſeinen

Scherz, beſonders in der eigenthümlichen Lage, in welcher er ſich befand.

Er ſaß auf einem über den Sand gebreiteten Shawl vor ſeinem

Zelte, welches in einer Art Arena ſtand, von einem Kreiſe weißverdeckter

Wagen umgeben, welche mit dem offenen Rückende nach innen zu ſtanden

– manche davon noch mit Proviſionen gefüllt, andere zeitweilig als Ver

ſchlag dienend. Zwiſchen je zweien derſelben waren Oeffnungen, durch

welche Gewehre hinausgerichtet waren; neben jedem dieſer ruhte ſein Be

ſitzer im Genuſſe einer kurzen Kalkpfeife. Außerhalb, in einer Entfernung

von einigen hundert Meter, war ein Cirkel von Schildwachen aufgeſtellt,

welche auf und ab marſchirten, als wünſchten ſie den Eindruck zu machen,

daß es bloß ein heißer Tag bei einer Revue im Park wäre. Sie wußten

ja, daß ihr commandirender Offizier Alles gern ſtilvoll hatte – ob in

Südafrika oder anderswo – ſie hatten ihren Commandirenden lieb.

Innerhalb, auf dem ſchattigen Ende der Arena (ſo lange ein ſchattiges

Ende vorhanden war), war eine Anzahl langhörniger, abgemagerter Rin

der mittelſt Pflöcken und Stricken geſichert; in ihrer Nähe die wenigen

noch übrigen Pferde des Commandos.

Hinter dem Hauptmann, im Innern des Zeltes, ſtand ſein Burſche,

eifrig damit beſchäftigt, deſſen Reitſtiefel blank zu putzen. Dies that er

mit großer Aufmerkſamkeit und faſt ängſtlicher Sorgfalt. Er wußte, wie

auch der übrige Theil des kleinen Commandos – der Corporal, der

Lieutenant, der Trompeter, ja ſelbſt die armen, abgerittenen Pferde –, daß

der Hauptmann mit ſeiner Compagnie in einer ſchlimmen Lage war.

Auch nahm er ſich, gleich den Uebrigen, zuweilen die Freiheit, darüber zu

grübeln, wie ſie wieder da heraus kommen ſollten – vorausgeſetzt, daß

es überhaupt möglich ſei.

Hauptmann Haughton jedoch war über die Frage hinaus. Es war

ſeine ſorgloſe Gewohnheit, Probleme, die für augenblickliche Löſung zu

ſchwierig waren, aufzugeben. Außerdem ließen ihm ſeine Inſtructionen

durchaus keine Wahl. Er war beauftragt, eine gewiſſe Stellung zu er

reichen, ſie zu behaupten, bis die übrigen Truppen nachkämen, und bis

zu jener Zeit die Zulukaffern im Schach zu halten. Die Vorausſetzung

war geweſen, daß die ſo zu überwachenden Kaffern nicht mehr als höch

ſtens tauſend Mann zählten, aber der Auftrag lautete beſtimmt und konnte

ſich auf irgend eine Anzahl beziehen. Als der Burſche dem oberen Rande

der Stiefeln die letzte ſorgfältige Politur verlieh, dachte der Herr Haupt

mann thatſächlich gar nicht an das Zuluvolk, ſondern an den letzten Ball,

den er in London mitgemacht hatte. Beſonders erinnerte er ſich der Hitze

im Gewächshauſe. Faſt witterte er noch die überſchwänglichen, betäubend

ſüßen Düfte. Er ſah Alles vor ſich – die ſchwarzen Fräcke und weißen

Schultern, das Glitzern der Brillanten auf dem glänzenden Hintergrund

grüner Blätter. „Wie Schlangenaugen in einem Zuludickicht,“ dachte der

Hauptmann; „nur nicht ſo offen in ihrer Bosheit,“ ergänzte er düſter.

Haughton war eine etwas ſchwerfällige, gerade Natur; und vielleicht

waren ſeine Verſuche, cyniſch zu ſein, etwas plump.

Es war heißer als je und eintöniges Inſectengeſumme erfüllte die

Luft. Der Burſche, des Hauptmanns Stiefeln in der Hand, trat vor.

Er zögerte einen Augenblick und ſah erſtaunt ſeinen Herrn an. Er war

beunruhigt, denn er hatte ſelten ſeinen Hauptmann ſo gefaßt geſehen.

„Herr Hauptmann befehlen?“

„Nichts weiter – oder, warte – ja,“ ſagte Haughton.

mir den Füſelier Fairlie her!“

Dann lehnte ſich der Hauptmann zurück, als ſei er von der An

ſtrengung des Sprechens überwältigt, zog ein geſticktes Tabaksbeutelchen

aus ſeiner Rocktaſche und rollte ſich ein Cigarettchen. Als er das Tabaks

täſchchen betrachtete, empfand er ein eigenthümliches Prickeln in ſeinem

Naſenbein – ſeine Naſe war ſonnverbrannt und die Haut ſchälte ſich ab.

Das Tabakstäſchchen trug die geſtickten Buchſtaben A. M. – P. H., und

war ſein Lieblingsnippſtückchen. Bequem, faſt träge, war es ſeine Ge

wohnheit geweſen, ſeine lieben Freundinnen mit ihren eigenen weißen

Fingern die Cigaretten für ſich rollen zu laſſen.

„Schick'
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„O ich Narr!“ rief er mit größerem Eifer, als die Gelegenheit zu

bedingen ſchien. Es war doch ganz natürlich, daß ſeine ſonnverbrannte

Naſe prickelte. Die Cigarette anzündend, rauchte er einen Augenblick ſtark

drauf los; aber das Ding war ſchlecht gefertigt und der Tabak drückte das

Papier auseinander. Bevor er Zeit hatte, eine zweite zu rollen, ſtand

ein ſtämmiger, blauäugiger Bauernburſche in Soldatenuniform vor ihm

und der Hauptmann wurde darauf aufmerkſam, daß Füſelier Fairlie ihn

begrüßt hatte, und ihn mit dem Ausdruck unverkennbaren Wohlwollens in

ſeinen einfachen Zügen anſchaute.

„Füſelier Fairlie?“

„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“ rief dieſer, wieder ſalutirend.

„Du biſt der Mann, deſſen Pferd geſtern unter ihm erſchoſſen wurde,

und der hinter mir aus dem Scharmützel in's Lager ritt?“

„O, Herr Hauptmann“ – begann Fairlie, nochmals ſalutirend;

aber ſein Streben nach militäriſcher Disciplin verbarg dennoch nicht ein

unterdrücktes Schluchzen.

„Na – na!“ rief der Hauptmann, „genug davon. Du warſt faſt

beſinnungslos, als ich Dich auf mein Pferd hob, und ſagteſt etwas von

»Käthe. Wenn ich nicht irre, ſo wiederholteſt Du dieſen Namen, den

ich für weiblichen Geſchlechtes halte, mehrere Mal während unſeres Rittes.

Du mußt meine Neugier entſchuldigen, aber ich möchte es wirklich ſehr

gern wiſſen: Wer iſt Käthe?“

„Käthe, Herr Hauptmann? Ach ja, Käthe – die Käthe? Warum

ſoll ich's dem Herrn Hauptmann nicht ſagen – ſie – ja, Herr Haupt

mann, ſie wohnt nicht weit von meines Vaters Bauernhof – und ſie

ſagte, daß ſie – damals wollte ſie es noch nicht thun, Herr Hauptmann

– aber ſie ſagte doch, ſie würde mich nehmen, wenn ſich's ſo machte,

daß ich lebendig aus dem Kriege zurückkäme; und, ſehen Sie, Herr Haupt

mann, als ich da unter's Pferd ſtürzte, war der Gedanke an ſie ziemlich

natürlich, und –“

„Füſelier Fairlie, Du biſt ein Narr!“

„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“

Die Unterhaltung endete, wie ſie begonnen, mit Salutiren. Der

Hauptmann rieb ſich mit dem Taſchentuch die Naſe und wieder empfand

er ein eigenes Gefühl in dem oberen Theil dieſes Organes. Fairlie, der

kein Taſchentuch beſaß, rieb und ſchabte den Sand mit dem inneren Rande

ſeines rechten Stiefels.

Die Hitze war wirklich fürchterlich, und beide Männer waren vom

Reflex des weißen Zeltes geblendet. Es war ein Staub- und Pferdedunſt

im Lager, und eine Stille, daß man deutlich das Stampfen der Rinder

vom anderen Ende der Arena hören konnte. Der Hauptmann erhob ſich

und blickte durch das Ende ſeines Zeltes zwiſchen zwei der Wagen hinaus.

Eine ſtarke Linie von Schildwachen war draußen aufgeſtellt; ſie beobach

teten aufs Schärfſte den niedrigen Rand des Dickichts, das ſich weit hin

aus erſtreckte. Nicht das geringſte Zeichen deutete auf irgend etwas

Lebendes darin. Der Hauptmann trat zu Fairlie zurück.

„Füſelier Fairlie, glaubſt Du, daß es Käthe kümmert, ob Du dein

werthes Fell hier verlierſt oder nicht?“ Er ſprach verdrießlich. Fairlie

glotzte ihn dumm an. Erſt ſchienen ihm die Thränen wieder nah. End

lich grinſte er. „Füſelier Fairlie,“ ſagte der Hauptmann ruhiger, „Du

ſollſt Depeſchen für mich zurück zu Obriſt Haddon in's Hauptquartier

tragen. Du reiteſt mein Pferd und verläßt unſer Lager, ſobald es dun

kelt. Das Thier trägt Dich leicht die ſechzig Meilen, bevor der Morgen

dämmert. Natürlich mußt Du ungeſehen entſchlüpfen. Mond haben wir

jetzt nicht und Du mußt vor Tagesanbruch bei den Wachpoſten des Haupt

quartiers ſein. Die Depeſchen gibſt Du Obriſt Haddon ſelbſt. Es iſt

möglich, daß Du ſicher mit den Depeſchen hingelangſt. Gelingt es Dir,

ſo iſt eine darunter, die um Urlaub für Dich bittet. Erlangſt Du dieſen,

ſo kehrſt Du nach England zurück und bringſt einen Brief, den ich Dir

geben werde, zu der Perſon, an die er adreſſirt iſt. Verſteh' mich recht,

Du mußt darauf beſtehen, ihn in ihre eigenen Hände zu geben.“ Fairlie

ſalutirte. „Wenn Du das gethan haſt, geh' heim nach Derbyſhire und

mein Rath iſt, daß Du dort bleibſt. Ich will Dir das Geld geben, Dich

vom Dienſt loszukaufen. Verſtanden?“

Füſelier Fairlie hatten einen ziemlich dicken Kopf; aber nach kurzer

Zögerung antwortete er etwas heiſer: „Zu Befehl, Herr Hauptmann“.

„Gut, mein Junge. Du kannſt gehen!“

Fairlie berührte mechaniſch ſeinen Hut und machte Kehrt, um ſich

zu entfernen. Doch kaum aus dem Zelte hinaus, wandte er ſich, ſprang

zurück, ergriff des Hauptmanns Hand und ging, dieſen mit den kurz

herausgeſtoßenen Worten: „Verzeihung, Herr!“ verlaſſend, zu ſeinen

Kameraden. Der Hauptmann ſchloß nun, es war eine Stunde vor

Sonnenuntergang, den Vorhang des Zeltes und ſchrieb zwei Briefe. Der

erſte war kurz und iſt als letzter authentiſcher Bericht ſeines Commandos

im Armeebericht und in den Zeitungen gedruckt worden.

„Camp Derbyſhire, 20. Mai 1879.

Sir, Ich habe die Ehre zu melden, daß eine bedeutende Anzahl

von Zulukaffern, auf viertauſend geſchätzt, vor uns liegt. Es wird uns

unmöglich ſein, einen allgemeinen Angriff auszuhalten. Es ſcheint darum

rathſam, ſobald als möglich Verſtärkung zu ſchicken oder die Stellung,

die wir jetzt halten, mit einer größeren Macht wieder einzunehmen. Ich

habe die Ehre zu ſein

Ihr gehorſamſter Diener,

Philip Haughton, Hauptmann.

Herrn Obriſtlieutenant Haddon, C. B.“

Der zweite Brief war länger und iſt nicht gedruckt worden:

„An Fräulein Alice Manners,

Axe-edge Moor, Derbyſhire, England.

Ich liebe Sie, Alice, und habe Sie ſtets geliebt. Zuweilen glaubte

ich, daß Sie es wußten. Wenn Sie es nicht wußten, ſo ſchreibe ich, um

es Ihnen zu ſagen; – um Ihnen zu verzeihen, wenn Sie es wußten.

Innigſt Geliebte! Sie werden verzeihen, daß ich Sie jetzt ſo

nenne. Sie haben mir kein Recht gegeben, Ihnen einen Liebesbrief zu

ſchreiben, Theuerſte; doch dies iſt einer; werden Sie nicht böſe bis Sie

ihn durchgeleſen haben. Laſſen Sie mich denken, daß Sie mich jetzt lieben

und daß ich Sie küſſen dürfte, wenn Sie jetzt hier wären. Meine Liebe

– meine Einzige, werfen Sie nicht den Brief von ſich. Ich muß Ihnen

geſtehen, daß ich Sie liebe – wie unausſprechlich, werden Sie nie wiſſen;

vielleicht haben Sie durch Andere erfahren, daß ich Sie liebe, doch ich

muß es Ihnen ſelbſt ſagen, bevor ich ſterbe.

Ich bin hier auf einem entfernten Grenzpoſten in Afrika mit einer

halben Compagnie. Der Befehl lautet, unſer Lager auf jede Gefahr hin

zu halten, und wir werden ſicherlich vor Tagesanbruch angegriffen werden.

Wenn ich glauben könnte, daß wir die geringſte Hoffnung hätten, zu ent

kommen, ſo würde ich Ihnen ſo nicht ſchreiben; aber Sie werden's mir

verzeihen, wenn Sie wiſſen, daß wir uns nicht zurückziehen können und

daß von Vertheidigung oder Entſatz keine Rede ſein kann – die Lage iſt

abſolut hoffnungslos.

Meine Leute wiſſen das auch und ſind vollkommen gefaßt. Es

ſind wackere Männer und ich glaube, ſie haben mich lieb. Vielleicht iſt's

unrecht von mir, auch nur Einen fortzuſchicken, um Ihnen dieſe Zeilen zu

bringen; aber er iſt aus Derbyſhire und weinte heute um ſein Liebchen

– ſo konnte ich nicht anders. Ich wünſchte, daß er zu ihr heimkehren

möge – und ob einer weniger hier bleibt, um maſſakrirt zu werden, das

macht wenig Unterſchied. Helfen Sie ihm doch etwas, wenn er England

wirklich erreicht.

Ich hoffe, daß Sie ſehr glücklich ſind. Verzeihen Sie mir, daß ich

ſo geſchrieben habe. Sie werden es – jetzt?

Leben Sie wohl, theure Alice.

Philip Haugthon.“

Es war einige Monate nach dem Datum dieſes Briefes, daß die

Gäſte in Carysbridge Hall in Derbyſhire auf ihr Diner warteten. Es

iſt langweilig, auf das Mittagsmahl zu warten, beſonders wenn man, wie

Major Brandyball, vor einem offenen Kaminfeuer ſtehend, ſeine höchſt

ſtattliche Figur nur von einem Paar etwas zu enger glanzlederner Schuhe

unterſtützt weiß. Ein Diner war etwas ſehr Formelles in Carysbridge.

Viele Gäſte waren zum Faſanenſchießen da, und Sir John hielt offenes

Haus zu Ehren ſeiner jungen Gattin.

„Wer mag es ſein?“ wandte ſich die Gräfin-Mutter an Brandy

ball. Die Gräfin-Mutter wußte gern Alles; das heißt Alles über ihre

Freunde. „Der Diener ſagte, der Mann ſchiene Soldat zu ſein.“
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„Ich glaube,“ antwortete der Major, „daß Lady Cary Freunde in

der Armee hatte, als ſie noch Fräulein Manners hieß.“

Die Unterhaltung wurde durch Lady Cary's Eintreten unterbrochen.

Sie war ein ſchönes Weib, Sir John's Gattin; und nie ſchöner, als an

dieſem Abend. Der Major bemerkte, daß ſie einen zuſammengeknitterten

Brief in der Hand hatte; ihre Eile hatte ihre Farbe erhöht. Sie mußte

wohl eine halbe Stunde fortgeweſen ſein.

„Verzeihen Sie, daß ich Sie Alle ſo lange habe warten laſſen,“

ſagte ſie mit einem bezaubernden Lächeln. „Lord Arthur, wollen Sie die

Gräfin-Mutter zu Tiſche führen?“

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Weisheit Salomo's“.

Schauſpiel in fünf Acten von Paul Heyſe.

Will Jemand einen recht treffenden Eindruck von dem Abſtande ge

winnen, der zwiſchen dichteriſcher Leidenſchaft und dichteriſcher Weisheit beſteht,

ſo braucht er ſich nur die beiden Schauſpiele aus der jüdiſchen Geſchichte an

zuſehen, die jetzt in Berlin nebeneinander geſpielt werden: die „Makkabäer“

von Otto Ludwig im Deutſchen Theater und die „Weisheit Salomo's“

von Paul Heyſe im Königlichen Schauſpielhauſe. In dem erſteren Stücke,

welches Reckenthum, welche Kraft ſchon in der Auswahl des Stoffes und

noch mehr in der kühnen Emporthürmung der Handlung! In dem letzte

ren dagegen welche lieblich und glatt dahinfließende Beſonnenheit, welche

weiche, durch rein äußerliche Anmuth blendende Redeweiſe, welche harmoniſche

Löſung eines an ſich ſchon ſchwächlichen Confliktes! Der thüringiſche

Dichter, eine der wenigen wirklich heldenhaften Epiſoden der jüdiſchen Ge

ſchichte zum Vorwurf nehmend, ſchuf ſein Werk in einer Leidenſchaftlichkeit,

die der elementaren Wucht des Fanatismus, welcher daſſelbe erfüllt, weſens

gleich war; der Münchener Novelliſt, ein Meiſter der weiſe abgemeſſenen

Handlung und der klugen Rede, fand dagegen ein ihm weſengleiches Ele

ment in der praktiſchen Lebenskunſt, die der Koheleth predigt, und ent

deckte einen dramatiſchen Conflikt in den Liebesſtrophen des Hohenliedes.

Wahrhaftig, nichts iſt bezeichnender für die ganze dramatiſche Thätigkeit

Paul Heyſes, als daß ihr ein ſolches Stoffgebiet nicht fremd bleiben

durfte, und nichts entſpricht mehr dem Typus der Heyſe'ſchen Helden

überhaupt, als dieſe Geſtalt des klugen und wohlberedten, über alle Klüfte

und Klippen der Leidenſchaft mit einem Weisheitsſpruche hinwegſchreiten

den Königs Salomo.

Es iſt eben lediglich die dichteriſche Weisheit, die uns aus Heyſes

dramatiſchen Schöpfungen entgegenleuchtet, und wenn dieſelbe, wie es bei

der Aufführung dieſes ſeines letzten Stückes der Fall war, eine geſpannte

Zuhörenſchaft mit ſich fortreißt, blendet und entzückt, ſo beweiſt ſie uns

damit nur das Recht, welches auch ſie auf eine Wohnſtätte am Parnaſſe

hat. Die ſchöne und beſonnene Anordnung des an ſich geringfügigen

Inhaltes, der Wohllaut und die Reinheit der Sprache, wenn Ä in ihr

nicht tiefe und gewaltige Gedanken ausgedrückt werden, die plaſtiſche Ge

ſtaltung der Figuren und die geſchickte, kluge Verwendung der rein ſceni

ſchen Künſte bewirken im Vereine doch Ä einen edlen und an

muthenden Eindruck, wenn ſie auch nicht über den Mangel des Urelements

der Dichtung: der Leidenſchaft, hinwegtäuſchen können. Und alle jene

formellen Hülfsmittel beherrſcht Heyſe in faſt vollkommener Weiſe. Auch

in dem neuen Stücke wendet er ſie auf das Fruchtbarſte an, macht, daß

ſie ſo geſchickt und gefügig zuſammenarbeiten, wie kaum in einem anderen

ſeiner Än dramatiſchen Werke, undÄ hierdurch eine theatra

liſche Wirkung, die wohl des großen Beifalles werth iſt, der ihr bei der

erſten Berliner Aufführung zu Theil wurde.

Aber mehr als dieſe äußerliche Vollkommenheit darf man, ſelbſt in

der Betäubung, mit der ihr Formenzauber unſere Sinne umhüllt, nicht

dem Heyſe'ſchen neuen Stücke zuſprechen. Ein König Salomo, der lüſteru

iſt nach der ſanften Taube Sulamith, iſt nun einmal keine dramatiſche

Heldenfigur, und ſelbſt dadurch, daß die in wilder Wüſtenliebesgluth ent

brannte Königin von Saba ſich voll Eiferſucht verwirrend in die Hand

lung ſtürzt, wird noch kein dramatiſcher Conflikt erzeugt. Oder meinte

Heyſe, daß die edle Reſignation, mit der ſich die Weisheit des Königs

ſchließlich über das Entſchlüpfen der Taube aus den Krallen des Geiers

tröſtet, eine Löſung im dramatiſchen Sinne ſei? Selbſt die Gegenüber

ſtellung der unſchuldigen Sulamith mit ihrer reinen urſprünglichen Liebe

u dem Hirtenknaben Hadad und des klugen Königs, der auch die Liebe

Är eitel hält, hatte eine ſolche Löſung nicht erfordert. Alles lag klar

und unverwickelt von vornherein da in dieſem Stoffe, und Weisheit und

Liebe konnten überhaupt nicht als dramatiſche Motive gelten, die mit

einander etwa in Widerſtreit gerathen könnten. Denn die Weisheit ver

kehrt ſich ja zur Thorheit, als ſie meint, durch ein königliches Machtgebot

ſich die wahre Liebe erzwingen zu können, und Liebe und Thorheit, wie

könnten ſie jemals in einen wirkſamen und ſpannenden dramatiſchen

Kampf mit gleichen Waffen eintreten? Sagt doch der kluge Salomo ſelbſt

im vierten Kapitel ſeines Koheleth, daß ſogar „ein arm Kind, das weiſe

iſt, beſſer iſt, denn ein alter König, der ein Narr iſt“. Wie viel beſſer,

ein arm Kind, das liebt!

Der König Salomo Heyſes wird in der That im Verlaufe des

Stückes „ein Narr“, und es bedürfte nicht einmal der eiferſüchtigen Kö

nigin von Saba, die ihm dieſe Narrheit, in die er durch die Liebe geräth.

immer wieder aufs Bitterſte und Eindringlichſte vorhält, um dieſe That

ſache zu conſtatiren. Wie Schade iſt das eigentlich um dieſen Salomo,

der gerade dieſer Königin gegenüber im erſten Akte ſo trefflich ſeine Lebens

weisheit entwickelt hatte. Sie war durch die Wüſte dahergekommen, und

die erſte Frage, die ſie an ihn ſtellte, war die nach dem Zwecke des Lebens.

Er hatte ſie in der höflichſten Form wegen dieſer Wißbegierde ausgelacht.

Wie erhaben ſtand er mit ſeinem ſeichten und leichtlebigen Epicuraismus

vor ihr, der Grüblerin, da. Und ſie fühlte dieſe ſeine Ueberlegenheit, be

ſonders, als er kurz darauf Gelegenheit fand, in ihrer Gegenwart einen

echten ſalomoniſchen Richterſpruch zu thun; ſie haßte ihn darum und

machte dann die gewöhnliche novelliſtiſche Umwandlung dieſes Haſſes in

Liebe durch, in eine Liebe, die ſofort in Eiferſucht umſchlug. Denn der

weiſe Salomo warÄ während jenes Richterſpruches, gerade als er

auf dem Gipfel der Weisheit ſtand, ein Narr geworden, um Sulamiths

willen, des ſchönen Hirtenkindes.

- Die Vernarrtheit des alternden Königs in dieſes Mädchen, die Eifer

ſucht der Königin von Saba und die Angſt, welche Sulamith, die von

ihrem bräunlichen Hirtenknaben nicht laſſen will, durch die Nachſtellungen

des Königs auszuſtehen hat, jagen ſich nun in den nächſten drei Acten

im Kreiſe herum, manche ſchöne dramatiſche Epiſode erzeugend. Im fünf

ten Acte endlich muß der lüſterne König einſehen, daß er gegen die Leiden

ſchaft der Liebe vergebens ankämpfen würde; er läßt ſofort Sulamith

frei und kehrt zu ſeiner Weisheit zurück, die diesmal durch die noth

gedrungeneÄ einen poſitiven Kern erhält:

Was ſie (die Liebenden) uns lehrten, iſt's nicht köſtlicher

Als alle Schätze: daß nicht Alles eitel?

Daß es einÄ giebt im Wandelbaren:

Die Liebe, die da ſtärker als der Tod,

Die nicht der Hölle Pforten überwinden?

Und ſchließlich, als Nonplusultra der Reſignation:

Fremder Freuden

Sich neidlos freu'n iſt aller Weisheit Krone.

Mit dieſem lyriſchen Nachklange iſt die Weisheit Salomo's erſchöpft

und auch die der Königin von Saba, wie es ſcheint. Ich brauche nicht

erſt darauf hinzuweiſen, welcher Abſtand zwiſchen dieſem hohlen Wort

getöne und der tiefen Unterhaltung der beiden königlichen Philoſophen im

erſten Acte iſt. Faſt ſcheint es, als hätte der Dichter eine Satire auf

alles Streben nach Weisheit ſchreiben wollen, denn dieſes nothgedrungene

Zugeſtändniß, welches der als LiebhaberÄ KönigÄ
Ä der Realität der Liebe macht, die er vorher auch für eitel er

lärt hatte, nimmt ſich etwas kläglich oder zum Mindeſten opernhaft aus

und iſt dramatiſch durchaus unglaubwürdig. Salomo, der lachende Philo

ſoph des erſten Actes, der ſchönredende, kluge Gegenſpieler der liebewer

benden Königin, wird auf einmal, durch die Macht der Reſignation, ein

Prediger des Liebesideals und der Entſagung. Wahrlich, ein Umſchwung,

den Heyſe, um ihn beſſer zu motiviren, nicht erſt in den Schlußmonolog

hätte legen müſſen. Da geſchieht er zu ſpät; wir glauben nicht mehr,

daß der König plötzlich wieder ein Weiſer wird, der vier Acte lang ein
Narr war.

Die ſchönſte Figur des Stückes iſt Sulamith, wie überhaupt, dem

Dramatiker Heyſe die einfachen jungfräulichen Geſtalten ſtets am Beſten

gelungen ſind. Für dieſe naiv liebende und geängſtete Sulamith fand

der Dichter manchen rührenden und zum Herzen gehenden Ausdruck, und

wenn das Hirtenmädchen gut und Ä. dargeſtellt wird, wie das im

Schauſpielhauſe durch Frau von Hochenburger geſchah, hinterläßt ſie

gewiß auch einen bleibenden Eindruck. Die zu einer halben Medea Ä
umbildende düſtere Königin von Saba iſt trotz der vielen leidenſchaftlichen

Töne, die ihr der Dichter in den Mund legt, eine weniger ſympathiſche

Geſtalt. Es gelang deshalb auch Fräulein Schwarz nicht, ſie in die

Herzen der Zuhörer hineinzuſpielen, ebenſowenig als Herr Ludwig als

Salomo trotz ſeiner ſchönen Declamation der ſchönen Heyſe'ſchen Verſe

einen beſonderen EindruckÄ Den Geliebten derÄ den

Hirtenknaben Hadad, ſpielte Herr Purſchian ganz auf den ungeſtümen

Naturburſchen hinaus, und ließ dadurch ſeine glückliche Nebenbuhlerſchaft

gegenüber dem glänzenden König etwas unwahrſcheinlich erſcheinen.

Die Inſcenirung des Stückes, ſowie das flotte Zuſammenſpiel ließen

den Eifer des Herrn Anno auch diesmal erkennen. Die Ausſtattung

war durchaus neu, geſchmackvoll und ſtilgerecht, nur weiß ich nicht, wie

an die Wände des ſalomoniſchen Palaſtes aſſyriſche Keilſchriften und Re

liefs gekommen ſein ſollten. Q). B.
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Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Heinrich Nitschmann

als Interpret Mickiewicz'scher Werke
VOIl

Wladislaw Malukiewicz.

Gedruckt und verlegt bei

Reinhold Kühn d. J., Elbing. 1888.

Preis 60 Pfennig.

Direct von der Verlagshandlung oder durch

jede Buchhandlung zu beziehen.

Soeben wurde complet:

Hallº erNälllal (MMINE,
Von

Dr. Karl Walcker,
Docenten der Staatswissenschaften an der Universität

Leipzig.

Zweite verbesserte Auflage.

Bd. I. Allgemeine oder theoretische Na

tionalökonomie 2./. Bd. II. Landwirthschafts

politik 2 ./. Bd. III. Gewerbe- und Handels

politik 2 %. Bd. IV. Finanzwissenschaft 7 ./.

Bd. V. Geschichte der Nationalökonomie und

des Socialismus 2 ./.

Leipzig. R0Ssberg'sche Buchhandlung.

entölter, leicht löslicher

Ca c a o. •

gesc

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebtsogleich dasfertigeGetränk)un

%bertreffl. Cacao.

Freis- Per / - ''- %=Pfd.-Dose

J50 500 150 75Pfenniga,

HARTW6&W06E
Egº Desden sº

Die Kunſtanſtalt von Bºiſoty & Loehſe in

München empfiehlt den Freunden der Erdkunde

das in ihrem Verlage erſchienene und von erſten

Autoritäten rühmlichſt anerkannte

d ).

1

ſinggie Erdprofil
der Zone von 51" bis 65° nördl.

Breite

im Maßverhältniß 1:1 Willion,

eine erſtmalige anſchauliche Darſtellung

der Erdoberflächengeſtaltung im richtigen

Verhältniſſe zur Form der Erde ſelbſt, ſowie

vieler wichtiger Chatſachen der Erdkunde.

Verlag von jermann Coſtenoble in Jena.

Einzig autoriſirte

deutſche Ausgabe.

1 Expl. im Ganzen aufgezogen, 51 cm hoch

375 cm breit, mit Text, gerollt / 21.–

1 Expl. in rother Lwd.-Mappe zuſammengelegt

51/38 cm mit Text / 24.–

1 Expl.in grauer Mappe zuſammengelegt 51/38cm

mit Text / 20.–

Eleg. broch. M. 2.–,

eleg. geb. M.3.20.

C. F. Wintersche Verlagshandlung in Leipzig.

In unserem Commissions-Verlage erschien soeben:

Internationales Archiv für Ethnographie.
Herausgegeben

unter Mitwirkung hervorragender Fachleute

VOIl

J. D. E. Schmeltz,
Conservator am Ethnograph. Museum in Leiden.

Erster Jahrgang. Erstes Heft.

Preis pro Jahrgang von 6 Heften 21 /.

Vorstehend angekündigte neue Zeitschrift, deren Tendenz darin bestehen wird, das in

den Museen zusammengehäufte Material den Interessenten bildlich und textlich leichter zu

gänglich zu machen und den ethnologischen Wissenschaften immer neue Freunde in den

weitesten Kreisen zu erwerben, erscheint vom neuen Jahre ab in unserem Commissions

Verlage in Bänden à 6 Hefte, welche einen vollständigen Jahrgang bilden; alle zwei Monate

# eine Lieferung im Umfange von je ungefähr 3 Bogen Text und 3 Tafeln zur Ausgabe

gelangen.

Expedition: zertin N.w, Dorotheenſtr. 31. - - -

Druck von Aetzger & Fitutg in Leipzig.



„W 9. Berlin, den 3. März 1888
Band XXXIII.

----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Inhalt:
Malkowsky. – Notizen. – Inſerate.

Rußlands Budget pro 1888.

Von Moritz Meyer.

Politiker ſowohl, wie Financiers und Capitaliſten, Re

gierungen wie Börſen haben der diesmaligen Veröffentlichung

des ruſſiſchen Staatshaushaltes pro 1888 mit größter Span

nung entgegengeſehen. Die politiſche Welt ſucht aus den Ziffern

der modernen Staatsbudgets einen Maßſtab für die Angriffs

fähigkeit eines Landes zu gewinnen, da das alte Wort, daß

zum Kriegführen Geld gehört, noch immer, ja heute mehr als

je Geltung hat. DieÄ und capitaliſtiſchen Kreiſe

dagegenÄ mit den Staatsbilanzen rechnen, um daran

den Werth der Schuldverſchreibungen des betreffenden Landes

beurtheilen zu können. Nach beiden Richtungen hin aber tritt

unſer großes öſtliches Nachbarreich bedeutſam hervor. Es iſt

kein Geheimniß, daß die Größe des ruſſiſchen Geldbeutels mit

derjenigen ſeiner Kriegsgelüſte zum Glücke Europas noch im

Ä Verhältniß ſteht, und daß gerade in letzter Zeit

die ruſſiſchen Finanzleiter vergebens auf die Suche gegangen

ſind, um ſich neben den Kanonen und Munitionen auch Geld

zu verſchaffen.

Um ſo vorſichtiger ſollte dann aber auch bei der Beur

theilung eines ruſſiſchen Budgets verfahren werden! Es muß

ſelbſt dem Unbefangenſten nach dem Geſagten ſofort klar wer

den, daß eine ſolche Bilanz nach beiden angedeuteten Rich

tungen hin eine captatio benevolentiae enthält. Einmal muß

dem Finanzminiſter daran liegen, um den Credit Rußlands

im Auslande zu heben, alle diejenigen Poſitionen in einem

milderen Lichte darzuſtellen, welche auf kriegeriſche Gelüſte hin

weiſen könnten, ſodann muß er beſtrebt ſein, die Ausgaben

u den Einnahmen in ein möglichſt normales Verhältniß zu

Ä um das Deficit, dieſen Schrecken aller Finanzminiſter,

entweder ſogleich, oder doch in Bälde verſchwinden Ä machen.

Man muß nun ſagen im Hinblick auf das vorliegende ruſſiſche

Budget pro 1888, daß Herr von Wiſchnegradski in beiden

Beziehungen ſeine Aufgabe wohl erfaßt hat. Freilich ein

Anderes iſt es, ob ihm auch die Durchführung dieſer Auf

Ä und zwar zunächſt nur in Ziffern – von einer wirk

ichen Durchführung kann ja überhaupt noch nicht die Rede

ſein – gelungen iſt. Es wird zu unterſuchen ſein, inwieweit

die Aufſtellungen des Finanzminiſters mit der Wirklichkeit,

wie ſie die Erfahrung und eine kühle Vorausberechnung er

gibt, in Uebereinſtimmung zu bringen ſind. Als ein Haupt

mittel der Kritik gegenüber ſolchen ÄläÄ des Staats

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Rark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Rußlands Budget pro 1888. Von Moritz Meyer. – Graf Taaffe. Von „*. (Schluß) – Literatur und Kunſt: Goethe als Meteorologe.

Von Franz Bendt. – Anderſen als Briefſchreiber. Von Adolph Kohut. – Zur Reformationsgeſchichte. Von Bruno Geb

hardt. – Feuilleton: Die glückliche Ehe. Humoreske von Albert Roderich. – Aus der Hauptſtadt: Neue Bilder. Von Georg

haushaltes ſtehen uns die realiſirten Budgets früherer Jahre

zur Seite, noch abgeſehen von den allgemeinen Erwägungen,

die uns die geſammte wirthſchaftliche Lage Rußlands an die

Hand gibt.

Als hervorragendſte Erſcheinung des 1888er Budgets

tritt uns entgegen, daß das Deficit diesmal vollſtändig

verſchwunden iſt – eine Thatſache, die auf den erſten

Blick als ganz unglaublich erſcheint. In einem Lande mit

Zwangscurs, deſſen Valuta einen unerhöhten Tiefſtand ſeit

lange erreicht hat, das für den Dienſt ſeiner Staatsſchuld über

ein Dritttheil ſeiner ordentlichen Einnahmen opfert, – kein

Deficit mehr! Man wird begierig ſein, die außerordentliche

Ä näher kennen zu lernen, die ſo etwas fertig zu

ringen verſteht, und doch – Zahlen beweiſen: nach officiellen

Angaben ſtellen ſich die Einnahmen und Ausgaben im Ordi

narium folgendermaßen (in Mill. Rubel):

1888 1887 1886 1885 1884

Ausgabe 851,2 829,7 812,7 784,3 727,9

Einnahme 851,7 793,1 787,4 776,5 709,1

Deficit - 36,6 25,3 7,8 18,8

Somit ergibt ſich für 1888 ſogar ein kleines Plus von

0,5 Mill. Rubel. Es iſt aber eine bekannte Thatſache, daß

die Voranſchläge ſtets weit hinter den wirklichen Eingängen

zurückgeblieben ſind. Beiſpielsweiſe in 1886 um 13,4 Mill.,

in 1885 um 17,8 Mill. Rubel. Die Möglichkeit, daß auch

diesmal wieder die Einnahmen zu hoch taxirt ſind, liegt aber

nahe, wenn man erwägt, in welchen Poſitionen der Ä
miniſter auf eine Steigerung der Einnahmen hofft: Es ſind

namentlich die Steuern, hauptſächlich die indirecten, denen

Mehrerträgniſſe zugeſchrieben werden. Beſonders die Ge

tränke, die Zölle und der Tabak ſollen zu größeren Leiſtungen

herangezogen werden. Man erinnert ſich jedoch, daß im Vor

anſchlag pro 1887 die Getränkeſteuer mit 250,5 Mill. angeſetzt

war, indeſſen nur 236,4 Mill. erbrachte, obwohl die Acciſe

inzwiſchen erhöht worden war. Am meiſten tritt die opti

miſtiſche Auffaſſung des Finanzminiſters Ä dieſer Richtung

hin bei den Zöllen in die Erſcheinung, die in den letzten Jahren

einen Rückgang in den Einnahmen trotz der Zollerhöhungen

aufzuweiſen hatten. Von den 115 Mill. Rubel, die für 1887

erwartet wurden, waren nämlich bis zum 1. October v. J.

nur 57 Mill. eingegangen, entſprechend der ſtark geſunkenen

Einfuhr, die für neun Monate des eben abgelaufenen Jahres

gegen die entſprechende Zeit des Vorjahres um 46 Mill. Rubel

urückgegangen war. Selbſtverſtändlich iſt nicht die geringſte

Ä vorhanden, nach den ſtarken Zollerhöhungen in 1887,

daß die Einfuhr in dieſem Jahre ſteigen wird, wie denn ein
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Blick auf die Ziffern der Handelsbewegung den ſtetigen Rück

gang derſelben lehrt. Es betragen (in Mill. Rubel):

1886 1885 1884 1883 1882

Ausfuhr . . . . . . 450,6 504,7 553,9 627,4 667,3

Einfuhr . . . . . . 379,7 385,6 491,6 519,1 527,5

Ueberſchuß der Ausfuhr . 70,9 119,1 62,3 108,3 139,8

Daß der Tabak auch in Rußland mehr bluten ſoll, hat

gewiß nichts Auffälliges; fraglich bleibt indeß, ob ſich ſogleich

eine derartige Steigerung durchführen laſſen wird. Aehnliche

Ueberſchätzungen laſſen # auch bei den übrigen Poſitionen

der ordentlichen Einnahmen nachweiſen. Auch bei den außer

ordentlichen Einnahmen treten erhebliche Verminderungen zu

Tage. Doch weiß man, wie elaſtiſch gerade an dieſer Stelle

die Budgets unconſtitutioneller Staaten gehalten ſind.

Wenden wir uns zu den Ausgaben, ſo finden wir, daß

dieſelben zwar, dem allgemeinen Grundſatz der modernen Finanz

Ä folgend, Ä ſind, es fragt ſich indeſ, ob auch

für die wirklichen Bedürfniſſe in genügendem Maße. Die

ſelben betragen (in Mill. Rubel):

1888 - 1887 1886 1885 1884

851,2 829,7 812,7 784,3 727,9

Die Steigerung um 21 Mill. Rubel entfällt vornehmlich auf

die PoſtenÄ undÄ Die

erſtere mußte allein wegen des geſunkenen Rubelcurſes um

9,4 Mill. Rubel höher angeſetzt werden. Dagegen iſt – man

ſtaune – beim Kriegsminiſterium eine Verminderung ein

getreten und zwar um 54,4 Mill. Rubel. Man merkt indeß

die Abſicht, wenn man die Worte des Finanzminiſters lieſt,

die alſo lauten: „Man muß hoffen, daß dieſer Umſtand, einen

neuen Beweis der tiefen und wahren Friedensliebe Ew. Majeſtät

bietend, dem Triumphe der friedlichen Politik Ew.Ä
Beiſtand leiſten wird, eine Politik, welche von Rußland die

Plagen und Schreckniſſe des Krieges abwenden und den treuen

Unterthanen Ew. Majeſtät die Möglichkeit bieten wird, ſich

der Segnungen des Friedens zu erfreuen und unter dem Scepter

der Selbſtherrſchaft unabänderlich auf dem Wege weiterer öko

nomiſcher Entwickelung fortzuſchreiten.“ Als ob man nicht

wüßte, daß mit einem einzigen Federzuge dieſe ganze Friedens

liebe umzuwerfen iſt! Man erinnert recht gut, welche be

deutende Rolle in Rußland die außerordentlichen Credite von

jeher geſpielt haben. Eine Ermäßigung weiſen auch die außer

Ä Ausgaben auf. Sie betragen 34,2 Mill. Rubel

Ä werden lediglich für Eiſenbahn- und Hafenbauten ab

orbirt.

Ziehen wir aus dem Vorſtehenden das Geſammtreſultat,

ſo ergibt ſich, daß in dem von Herrn v. Wiſchnegradski auf

geſtellten Erſtlingsbudget der Optimismus eine Ä ROlle

geſpielt hat. Schwerer wiegt indeß für das Ausland die Wahr

nehmung, daß der ruſſiſchen Finanzpolitik Maximen zu Grunde

liegen, e an die Zeiten des Merkantilismus erinnern, mit

ſeiner Beſchränkung der fremden Einfuhr, mit ſeiner Ver

mehrung des Nationalreichthums durch Papiergeld, mit ſeiner

Steigerung der Einnahmen durch Zölle und indirecte Ver

brauchsabgaben. Mit dieſem Finanzprogramm tritt Rußland

auch wieder in das Jahr 1888 ein, gewiß keine erfreuliche

Ausſicht für Deutſchland, das an Rußlands wirthſchaftlicher

Entwickelung zumeiſt betheiligt iſt. Nur einen Lichtblick ſpendet

das ruſſiſche Budget: es iſt ein Friedensbudget! Möge

Herrn von Wiſchnegradski wenigſtens nach dieſer Richtung hin

kein Querſtrich gemacht werden!

Graf Taaffe.

Von 4 * .

(Schluß.)

Um dieſelbe Zeit erſchien der Cabinetsdirector des Kaiſers

Franz Joſef bei dem Statthalter von Tyrol in Innsbruck und

überbrachte ihm den Auftrag, eine neue Regierung zu bilden.

Graf Taaffe reiſte nach Wien, umÄ das ihm fremd

gewordene Terrain zu ſtudiren. Seine Abſicht war, auch

ſeinerſeits die Verfaſſungsfrage als gelöſt zu betrachten und

ein deutſches, conſervatives Miniſterium zu bilden; das be

weiſen die Verſuche, die er machte, Collegen zu gewinnen.

Aber er bekam theilweiſe oder gänzliche Abſage. Der Eine

wollte überhaupt nicht Miniſter werden, der Andere hielt ſich

für den geborenen Finanzminiſter, während ihm nur das

Handelsportefeuille angeboten ward, kurz, dem Grafen Taaffe

wurde es alsbald klar, daß er das von ihm gewünſchte Cabinet

– aus welchem hauptſächlichen Grunde, das wird gleich er

örtert werden – nicht zu Stande bringen könne, er meldete

ſich zur Rückkehr auf ſeinen Poſten nach Innsbruck. Allein

er erhielt die Weiſung, in Wien zu bleiben. Inzwiſchen ſprach

der Kaiſer mit Herrn von Stremayr und binnen wenigen

Tagen wurde Graf Taaffe zum Miniſter des Innern in des

Letzteren Miniſterium ernannt. Die Zeit, welche er in dieſer

Stellung verbrachte, etwa ein halbes Jahr, war der ſorgfäl

tigen Beobachtung der Zuſtände, wie ſie geworden, gewidmet,

wohl auch den Vorbereitungen für die Bildung einer neuen

Regierung, die Graf Taaffe, wie er wußte, doch zu über

nehmen haben werde. In dieſe Zeit # auch die Wahl

compromiſſe imÄ und mähriſchen Großgrundbeſitze,

wodurch es ermöglicht wurde, bei den bevorſtehenden Neu

wahlen in den Reichsrath auch aus dem conſervativen und

ſelbſt feudalen Großgrundbeſitze Abgeordnete zu entſenden.

Der dabei leitend geweſene Grundgedanke, den vollſtändigen

Reichsrath endlich zu erzielen, war ein allen Parteien ſo ein

leuchtender, daß in Böhmen kein Anderer als Fürſt Carl

Auersperg ſelbſt den Pact abſchloß und in Mähren ſo ent

ſchieden verfaſſungstreue Männer wie Graf Adolf Dubsky ſich

in die erſte Reihe der neugebildeten Mittelpartei ſtellten. Hinter

her erklärten die deutſchen Vertragsabſchließenden, ſie ſeien

vom Grafen Taaffe dupirt worden, denn ſie würden, falls ſie

die letzten Ziele des Grafen gekannt hätten, niemals auf das

Wahlcompromiß eingegangen ſein. Allein ſelbſt wenn man

annehmen will, daß der damalige Miniſter des Innern ſchon

die äußerſten Conſequenzen ſeiner Politik für ſich gezogen habe,

was keineswegs feſtſteht, ſo muß man doch wieder bedenken,

daß die Erwägung der Sache ausſchließlich bei den verhan

delnden Parteien ſtand und daß ſie hätten klüger ſein ſollen

oder können, als ſie waren. Politik wird ja nicht nur mit

Ä emacht, ſie muß vor Allem nach Erfolgen ſtreben.

erÄ der damals zu erreichen war, war die Com

pletirung des Parlamentes durch die C # Die Deutſchen

ſagen, dieſer Zweck wäre ohne jedes Opfer zu erreichen ge

weſen. Das iſt vielleicht richtig und jedenfalls kann Graf

Taaffe die bedenkliche Lage der Czechen um dieſe Zeit nicht in

Abrede ſtellen. Allein ſoviel iſt nicht minder ſicher und war

durch das Verhalten der Deutſchen dargethan, daß ſie vor

erſt nicht mehr die maßgebende Regierungspartei ſein konnten,

daß daher jedes kommende Miniſterium, wenn es einen Funken

conſtitutionellerÄh im Herzen hatte, darauf bedacht

ſein mußte, die Zeit der Unſicherheit, in welcher jede Regie

rungsvorlage durch eine andere und zufällige Majorität votirt

wurde, möglichſt abzukürzen und eine Ä. verläßliche

Mehrheit allmählich vorzubereiten. Dieſem Gedanken ent

Ä ſowohl der Wahlcompromiß wie die Berufung des

rafen Falkenhayn und des Dr. Prazak in das erſte Cabinet

Taaffe. Der Erſtere war bis dahin der Führer der ober

Ä Clericalen geweſen, aber obwohl ſeit ſeinem

Amtsantritte nunmehr über acht Jahre verfloſſen ſind, ſo kann
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gerade dieſe Partei auch nicht auf eine einzige nennenswerthe

Conceſſion hinweiſen, die ihr gemacht worden, wenn man nicht

die Aenderung der Wahlliſten in einem Großgrundbeſitze als

ſolche betrachten will, die aber keine andere Folge hatte, als

daß der Regierungspartei zwei Stimmen zugeführt wurden.

Das Geſetz über die Sonntagsheiligung, ſchwerlich ein Vor

theil für die Volkswirthſchaft inÄ. iſt jedenfalls nur

als ein Stück der Socialreform zu betrachten, welche das

Miniſterium inzwiſchen mit dem Unfallverſicherungsgeſetze fort

geführt hat. Der mähriſche Czeche Prazak hat vor ſeinem

Eintritte in das Miniſterium dem Grafen Taaffe einen Brief

geſchrieben, in welchem er zwiſchen der Stellung eines Abge

ordneten und den Pflichten eines Miniſters genau unterſcheidet

und ſich in Bezug auf die Anerkennung der Verfaſſung etwa
neben den Dr. # ſtellt. Die anderen erſten Miniſter

collegen des Grafen Taaffe gehörten zur Linken: Herr v. Stre

mayr, Baron Horſt, Herr von Chotek. Anſtatt herauszu

fühlen, daß der Premier auch jetzt noch daran feſthalte, das

Gros der von ihm gedachten neuen Regierungspartei aus dem

Centrum und dem linken Centrum der Deutſchen, alſo aus dem

allein regierungsfähigen Theile derſelben, zu nehmen, erhoben

dieſe ſofort Lärm. Kaum war das Miniſterium Taaffe ge

bildet und hatte, was ſeine Vorgänger nicht durchſetzen konn

ten, für zwei Fanatiker zwei ſehr gemäßigte, entſchieden deutſch

geſinnteÄ auf die Plätze von Trient und Brixen geſetzt,

ein Symptom, das doch deutlich über dieÄ
Richtung orientirte, als ſchon ein Parteitag nach Linz ein
berufen und leidenſchaftliche BeſchlüſſeÄ wurden. Der

ſelbe Grund, welcher früher einige Abgeordnete hinderte,

Miniſter zu werden, war auch für die Reſolutionen in Linz

maßgebend: man nahm den Grafen Taaffe nicht ernſt, man

hielt ſeine Regierung für eine Eintagsfliege und glaubte durch

Weigerungen und Reſolutionen ihre Lebenszeit noch mehr ab

ukürzen. Das war der Cardinalfehler der Deutſchen, daß ſie

Ä Äfen Taaffe unterſchätzten. Die Gunſt des Monarchen

iſt zweifellos eine ſtarke Stütze für einen Miniſter, aber ohne

Talent und ohne Ernſt bleibt man es nicht acht Jahre lang.

Heute wiſſen die Deutſchen, wie ernſt Graf Taaffe genommen

werden muß, denn ſie haben es empfunden. Sie hatten ihn

nur nach ſeinem jovialen Tone im perſönlichen Verkehre und

nach Anekdoten beurtheilt, die man ihm nachzuerzählen wußte,

Niemand von ihnen hatte ihn bei der Arbeit geſehen, wenn

er an jedem Tage, ob Werk- oder Feiertag, ob in Sommers

gluth oder bei Ä Schein bis Mitternacht an ſeinem

Arbeitstiſche ſitzt; wer ihn in ſpäter Abendſtunde aufſucht, der

ſieht förmlich, wie der Ernſt nur mühſam von der Stirn weicht,

um der gewohnten Heiterkeit im Verkehre mit Anderen Platz

zu machen.

Die Weigerung der Deutſchen, mit dem Grafen Taaffe

Fühlung zu nehmen, machte die Stellung ihrer Miniſter zu

einer ſehr unbequemen. Graf Taaffe hielt dieſelben mit großer

Zähigkeit, hatte er doch das Wehrgeſetz durchzuſetzen und dazu

bedurfte er wegen der Zweidrittelmajorität einer erheblichen

Anzahl von Stimmen der Deutſchen. Baron Horſt, der Lan
desvert Ä klüger als viele Andere, bemühte

ſich, die Partei als ſolche zu gewinnen, denn er wußte, der

letzte Verſuch, ſie an maßgebender Stelle möglich zu machen,

liege in der Annahme des Wehrgeſetzes; er conferirte mit

Herrn Herbſt und vereinbarte mit dieſem eine Procedur, wo

nach die Partei äußerlich und vor den Wählern unter einem

gewiſſen Zwange handeln, aber ſchließlich doch, das Geſetz

votiren ſollte. Die Partei hielt nicht Wort, in der entſchei

denden Abſtimmung hatten nur wenige Deutſche, ſoviel als

zur Zweidrittelmajorität nöthig waren, den Muth, für das

Geſetz zu ſtimmen. Sie wurden alsbald verketzert, obwohl

der

denn das Benehmen der Wortbrüchigen gerechtfertigt hat. Die

man glaubte, den Fall des Miniſteriums Taaffe zu beſchleu

nigen. Sie erhielten den förmlichen Befehl auszutreten, Horſt

ang der Ereigniſſe ihr Verhalten als ſtaatsmänniſcher

Es ſoll conſtatirt werden, daß ſich innerhalb des Miniſteriums

nicht das Allergeringſte zugetragen hatte, was den Austritt der

beiden Miniſter erheiſchte, das Coalitionscabinet hatte jeden

falls in größerer Harmonie amtirt als das Bürgerminiſterium.

Aber die deutſchen Clubs terroriſirten; hatten ſie doch ſogar

einen Ueberwachungsausſchuß eingeſetzt, der die Regierung

genau controlliren und beim erſtenÄ Schritt

Lärm ſchlagen, womöglich die Miniſteranklage erheben ſollte!

Der Ausſchuß hat nicht eine einzige Sitzung gehalten, Graf

Taaffe that ihm nicht den Gefallen der kleinſten Verfaſſungs

widrigkeit. Im Gegentheile, auch nach dem Rücktritte von

Horſt und Stremayr blieb Graf Taaffe bei ſeinem Grund

gedanken und berief wieder zwei Verfaſſungstreue in das Amt,

den Oberlandesgerichtspräſidenten Baron Streit als Juſtiz

miniſter und den Gutsbeſitzer Baron Korb aus Böhmen, einen

leidenſchaftlichen Gegner des Fürſten Carlos Auersperg und

ſehr tüchtigen Landwirth und Großinduſtriellen, als Handels

miniſter nach dem Baron Kremer. Landesvertheidigungsminiſter

wurde Graf Welſersheimb, der es noch iſt. Aber inzwiſchen

waren die Deutſchen in die Minorität gekommen, die Stellung

der Miniſter aus ihrer Mitte wurde auch dadurch eine ſehr

ſchwierige. Die Minorität iſt nach der parlamentariſchen Tra

dition die Oppoſition, was hat dieſe auf der Miniſterbank zu

ſuchen? Baron Streit wurde Oberlandesgerichtspräſident in

Wien, Baron Korb nahm den Poſten eines Statthalters inMähren

an und ſtarb alsbald plötzlich als ſolcher. Ein merkwürdiges

Schickſal traf Herrn von Chertek, den Leiter des Finanzmini

ſteriums. Zur Beſeitigung des Deficits, der zweiten öſter

reichiſchen Staatskrankheit, erſann er einen Strauß von kleinen

Mitteln und rechnete auf deren ſichere Genehmigung. Hatte

er ſich doch als Sectionschef des Baron Pretis einer beſonde

ren Beliebtheit bei den deutſchen Deputirten erfreut und dieſe,

meinte er, werde ihm jetzt zu Statten kommen. Aber wie er

ſtaunte er, als er als Mitglied des Miniſteriums Taaffe in

den Ausſchüſſen froſtig aufgenommen und dann feindſelig be

# wurde! Die Ausſchüſſe belehrten ihn über den Unter

chied ſeiner Stellung von jetzt und früher. Das ertrug der

hochgradig nervöſe Mann nicht, er verfiel in eine Krank

heit und als er, geneſen, vom Grafen Taaffe aufgefordert

wurde, entweder Miniſter zu werden oder ſich zurückzuziehen,

wählte er den letzteren Ausweg und wurde zumÄ
der böhmiſchen Finanzlandesdirection ernannt. Sein Nach

folger wurde Herr von Kriegsau, ehemals einer der eifrig

ſten Mitarbeiter des Baron Bach, ſpäter Civilcommiſſär in

Schleswig-Holſtein, das Protectionskind mächtiger Einflüſſe,

ein geiſtvoller, univerſell gebildeter Mann. Man wollte ihn

durchaus zu. Etwas machen, und weil juſt das Portefeuille des

Finanzminiſters leer war, übertrug man ihm dieſes. Aber er

ſpielte eine ebenſo kurze, als bedauernswerthe Rolle, denn er

verſtand gerade von dieſem Reſſort am wenigſten und verlor

ſeine ganze Faſſung, ſobald er ſich einem Abgeordneten gegen

über Ä Auch in ſeinem Falle ſpielten die Nerven eine ent

ſcheidende Rolle, auch er trat in Folge von Krankheit raſch

urück. Graf Taaffe beſuchte ihn in Geſellſchaft des Baron

Ä öfter, er ging auf Reiſen und ſtarb ſpäter über einem

czechiſchen Romane, den er zu ſchreiben begonnen hatte.

Der häufige Wechſel von Miniſtern, den Graf Taaffe

vollziehen mußte, weil er noch immer an dem Compromiß

gedanken feſthielt oder ëojÄ an einflußreiche Strö

mungen in den oberen Regionen machte, erwies ſich für den

Geſammtbeſtand der Regierung nicht günſtig; es mußte, ſollte

nicht Gefahr für das ganze Cabinet entſtehen, an die Ge

winnung von Männern gedacht werden, welche eine Kräf

tigung deſſelben bedeuteten. Insbeſondere brauchte Graf Taaffe

einen tüchtigen Finanzminiſter. Dr. Julian Dunajewski, Pro

feſſor der Nationalökonomie an der Univerſität zu Krakau, ein

- ehemaliger Heidelberger Student, hatte als Reichsrathsabge

deutſchen Miniſter wurden von ihren Parteigenoſſen immer

entſchiedener zum Austritte gedrängt – auch wieder, weil

leiſtete zuerſt Folge, ſpäter, wenn auch widerwillig, Stremayr.

ordneter eine hervorragende Rolle geſpielt. Er unterſtützte den

Staatsgedanken und die auswärtige Politik der Regierung mit

Talent in den Delegationen und gelegentlich des Berliner Ver

trages auch im Abgeordnetenhauſe, ſeine Kritik der Budgets

und ſonſtigen Finanzmaßregeln des Herrn von Pretis war
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eine maßvolle und ſachgemäße, er hatte längſt die Aufmerk

ſamkeit des Grafen Taaffe auf ſich gelenkt und jetzt wurde er

inanzminiſter. Er iſt kein exaltirter Pole, beherrſcht ſein

Reſſort vollkommen und iſt ein gediegener philoſophiſcher Red

ner; ſo kam es von ſelbſt, daß er in der Regierung alsbald

eine hervorragende, neben dem Grafen Taaffe die hervor

ragendſte Rolle ſpielte. Zu beklagen iſt, daß er öfter die

Deutſchen provocirte; dadurch und wegen ſeines Talents iſt

er der mißliebigſte Mann bei der Oppoſition geworden, die

gleichwohl ſeine Sachkenntniß anerkennt. Unterrichtsminiſter

nach Herrn von Stremayr wurde Baron Conrad, früher Statt

halter in Wien, ein Bureaukrat, der, weil er den Clericalen

nicht die von ihnen gewünſchten Conceſſionen machen wollte,

bei dieſen und der ganzen Rechten, und weil er andererſeits

keine Entſchloſſenheit zeigte, auch bei den Deutſchen keinerlei

Sympathie fand, ſo daß er ſchließlich zwiſchen den bekannten

zwei Stühlen auf die Erde zu ſitzen kommen mußte. Eine

merkwürdige Ueberraſchung erfuhr man bezüglich der Beſetzung

des Juſtizminiſteriums; d bisherige Miniſter ohne Porte

feuille, Dr. Prazak, wurde zum Leiter deſſelben ernannt. Die

allgemeine Meinung ging dahin, daß damit die Slaviſirung

der Regierung einen entſcheidenden Schritt nach vorwärts ge

than habe, und inſofern einige von dieſem Miniſter erlaſſene

Verordnungen in Betracht kommen – die große Sprachen

verordnung, welche die Gemüther in Böhmen aufregte und

noch heute in den inneren Fragen eine ſo große Rolle ſpielt,

wurde von Herrn von Stremayr entworfen und war damals

von Dr. Herbſt gutgeheißen worden, Graf Taaffe fand ſie zur

Expedition bereit vor – hat Herr von Prazak ſeinen ſlavi

ſchen Connationalen wirklich ſehr große Dienſte erwieſen.

Allein ſeine Berufung zur Leitung des Juſtizminiſteriums

hat doch eine andere Geſchichte. Aus zwei Capiteln. Die

Czechen verlangten einen Landsmann-Miniſter nach dem Muſter

des Miniſters für Galizien. Dieſer hat jeden auf das ge

nannte Land bezüglichen Act, der an eines der Miniſterien

gelangt, den kleinſten wie den größten, zu ſehen und zu be

utachten, nach ſeinem Votum wird zu allermeiſt entſchieden.

ine ſolche Stellung beſaß Herr von Prazak nicht.

Begehren der Czechen nach derſelben hielt Graf Taaffe die

Bemerkung entgegen, daß es ſich nicht um Böhmen allein,

ſondern auch um Mähren und Schleſien handeln würde. Der

Miniſter für Böhmen könnte doch nur den SinnÄ die Inter

eſſen der czechiſchen Bevölkerung zu vertreten, da die Deutſchen

nach einem ſolchen nicht verlangten. Der Wunſch wäre viel

leicht zu der Zeit in Erwägung zu ziehen geweſen, als in

Prag und Brünn zwei deutſch-geſinnte Statthalter (Baron

Weber und Baron Poſſinger) amtirten.

dieſe durch Männer erſetzt worden, welche den Czechen weit

aus näher ſtänden als den Deutſchen. Würde die Regierung

überhaupt das Princip anerkennen, Miniſter für die Minori

täten zuzulaſſen, ſo müßte ſie jetzt aus eigener Initiative einen

Miniſter für Böhmen aus den Reihen der Deutſchen entneh

men. Dieſe Logik des Grafen Taaffe war nicht nach dem

Geſchmacke der Ä. ſie ließen ihr Verlangen einſchlum

mern. Weil ſich aber Baron Prazak auch beklagt hatte, daß

er im Miniſterium ſo eigentlich gar nichts zu thun habe,

während er doch Etwas leiſten möchte, übertrug ihm Graf

Taaffe die Leitung des Juſtizminiſteriums; dabei iſt er noch

immer jenerÄ ohne Portefeuille, wie ihn der Premier

urſprünglich ereirt hat. Im Juſtizminiſterium wird in der

Geſetzesarbeit der alte Äg feſtgehalten, die ausgezeichneten

Beamten dieſes Reſſorts beſorgen die Arbeit, der Miniſter

geht mit einem nicht ſelten das Lächeln ſeiner Collegen her

vorrufenden Drange nach Gleichberechtigung in den Conſeil;

er verlangt niemals für einen czechiſchen Amtsdiener ein ſil

bernes Verdienſtkreuz, ohne gleichzeitig einen Deutſchen aus

findig gemacht zu haben, dem die gleiche Auszeichnung gebühre.

Mit der letzten, eben geſchilderten Veränderung hat das

Miniſterium Taaffe ſeine eigentliche Geſtalt gewonnen, ſollte

es dem Programme des Chefs, „Verſöhnung“ geheißen, ent

ſprechen. Das war eineÄ oder wenigſtens eine

Erweiterung des urſprünglichen Gedankens, nach welchem, wie

Dem

Seither ſeien aber

gründliche Gährung hervor.

erzählt, Graf Taaffe ſeine Regierung als die toryſtiſche gegen

über der früheren whigiſtiſchen des Fürſten Adolf Auersperg

auffaßte. Wie ſehr ihn der (rein) conſervative, richtiger con

ſervativ-liberale Gedanke beherrſchte hatte, beweiſt die Thron

rede, mit welcher der neu zuſammengetretene Reichsrath im

Jahre 1879 eröffnet wurde. Ausdrücklich wurde damals

eſagt, es ſei der Wunſch, die nationalen und Verfaſſungs

Ätiºn ruhen zu laſſen und ſich den Reformbedürf

niſſen und wirthſchaftlichen Nothwendigkeiten des Reiches zu

widmen; offenbar war das auch der Wunſch der über dem

Premier ſtehenden Kreiſe. Aber Graf Taaffe hatte überſehen,

daß er noch im Chaos der kämpfenden Gewalten ſtand. Hätten

die Deutſchen ihren Vortheil verſtanden, ſo würden ſie den

Grafen beim Worte genommen und in ſeinen Bemühungen,

wenn nicht einen ausdrücklichen Waffenſtillſtand, ſo doch eine

Pauſe im Kampfe eintreten zu laſſen, auf das Kräftigſte unter

ſtützt haben. Das thaten ſie nicht, ſie ſtießen ihn von ſich und

ſie waren es, die ihn ſo in die Arme der Czechen trieben. Graf

Taaffe iſt nicht als Doctrinär, ſondern als Opportuniſt Premier

geworden; was er urſprünglich wollte, bewieſen ſeine Verhand

ungen mit den Herrn von Pretis, Plener, Stremayr c.; was er

ſpäter geworden, iſt mindeſtenszurHälfte die Schuld derOppoſition.

Die Machtvollkommenheit und das Vertrauen hatte er zu Allem,

gegenüber der verlorenen Popularität in Wien konnte er

die Ehrenbürgerrechte von Prag und Lemberg, Laibach un

Görz verſchaffen. Daß er widerſtand, iſt ein Beweis, wie er

den ſtaatsmänniſchen Erfolg über den Applaus in den Straßen

und Zeitungsſpalten ſtellt. Ja, Graf Taaffe hat der Stel

lung der Deutſchen in Oeſterreich ſchweren Schaden zugefügt,

# Macht iſt gebrochen, ſie haben Poſitionen verloren, die

ihnen bis jetzt niemals beſtritten worden waren. Aber man darf

nicht vergeſſen, daß die Deutſchen dem Grafen Taaffe den Kampf

aufgezwungen haben, im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen:

die Liberalen in Salzburg zwangen den Baron Lamberg, ſeine

Stelle als Landeshauptmann aus den nichtigſten Gründen

niederzulegen, Graf Taaffe wollte ſie abhalten und inter

venirte in dieſem Sinne, aber ohne Erfolg. Dann freilich

mußte der Premier aus der Majorität des Landtages einen

Klericalen, den Grafen Guſtav Chorinski, ernennen. Ein

weiter Fall: die Deutſchen riethen dem eben in Karlsbad be

je böhmiſchen Statthalter, Baron Weber, auch an

geſichts der Ereigniſſe in Kuchelbad fern von der Hauptſtadt

zu bleiben, Graf Taaffe mußte einen anderen Statthalter er

nennen, bedauerlich genug, daß maßgebende Einflüſſe den

Baron Kraus ausfindig machten und dadurch den ſchwerſten

Fehler des ganzen Regimes Taaffe ins Werk ſetzten Dritter

Fall: die Deutſchen zwangen den Grafen Coronini, das Prä

fijn des Abgeordnetenhauſes niederzulegen. Der Pole Smolka

kam an die Reihe. Dieſe Kette kleiner, jedoch bedeutungs

voller Sünden könnte in das Endloſe verlängert werden.

Allein was bedeuten die kleinen Streiche gegen den einzigen

großen, daß die Deutſchen durch ihre Haltung denÄ
Taaffe bemüßigten, ſich eine andere als die urſprünglich in

das Auge gefaßte Majorität zu ſichern! Eine conſtitutionelle

Regierung muß eine Mehrheit im Parlamente haben. Graf

Taaffe glaubte eine ſolche Ä finden, indem er mit ſeinen con

ſervativen Anſchauungen über den Parteien blieb, die Deut

ſchen haben ihn erſt zwiſchen dieſelben und dann in die Arme

der jetzigen Majorität geworfen.

Das Miniſterium mußte eine Majorität haben. Daß es

urſprünglich nicht an deren heutige Zuſammenſetzung dachte,

beweiſt am beſten die Thatſache, daß der Dispoſitionsfond

ihm gleich das erſte Mal und zwar mit Hülfe der Tyroler

Klericalen verweigert wurde. Als die Deutſchen ſich ganz und

gar vom Grafen Taaffe zurückzogen, wendete er ſich entſchieden

an die Rechte. Dieſe beſtand aus den Polen, den # und

dem Hohenwart-Club. Die Polen verhalten ſich offen oder

insgeheim mit jeder Regierung und ſind dabei niemals zu

kurz gekommen, das Miniſterium Taaffe war ihnen überdies

ſympathiſch. Die Czechen kamen als ein lange im kühlen

Keller gelegenes Ferment in das Parlament, ſie brachten eine

Obwohl ſie die Bereitwilligkeit



Nr. 9. Die Gegenwart. 133

zur Verſtändigung mit den Deutſchen ſtets auf der Zunge

tragen und Ä jüngſt wieder einen Verſuch damit inſcenirten,

ſind ſie im Innerſten doch leidenſchaftliche Gegner derſelben.

Kein Wunder: ſie kämpfen um ihre, auf die Dauer nicht zu

erhaltende Exiſtenz. Sie wurden umſo intimere Freunde des

Miniſteriums, je mehr ſich die Deutſchen von demſelben ab

wandten, ſie wären es geworden, auch wenn man ihnen weni

ger concedirte, als ſie thatſächlich erhielten. Der Hohenwart

club umfaßte die verſchiedenen Nuancen der Deutſch-Klericalen

und die Slovenen, das neueſte in Europa erſtandene Volk.

Neben dieſen Parteien und zwiſchen ihnen und den Deutſchen

ſtanden die Südländer, die bald mit der Rechten, bald mit

der Linken ſtimmten. Mit den Ä kam Graf Taaffe bald

in das Reine. Die von einer Seite vorgeſchlagene Codifici

rung ihres Sprachenerlaſſes, der übrigens die Unterſchrift des

Herrn Giskra trägt, lehnten ſie mit dem Bemerken ab, ihnen

ſei eine Kaiſerliche Verordnung eine beſſere Garantie, als ein

Geſetz, welches im Parlamente leicht abgeändert werden könne.

Die Czechen aber hatten eine Unſumme von Forderungen, auf

geſtapelt in einer ſiebzehnjährigen Abſtinenz und bedeckt mit

dem Staube ſtaatsrechtlicher Traditionen. Die Polen waren

ein erſtes Hinderniß dieſer Prätenſionen, von allen anderen

und von dem Widerſtande des Grafen Taaffe abgeſehen. Die

deutſchen Klericalen trugen eigentlich die Autonomie der Län

der nur als Aushängeſchild, in Wahrheit handelte es ſich

ihnen um die confeſſionelle Schule. Wie können die Czechen

mit ihren im Volke wurzelnden, huſſitiſchen Reminiscenzen

ihnen auf dieſem Wege folgen, wie können es die Polen, die

ſchon vor wenig Jahren in ihrem Landtage die Schulen der

Kleriſei aus der Hand genommen und unter die Controle des

Landes geſtellt haben! Die Slowenen gedachten auch eine

Rolle zu Ä ſie, die ſich in Volkszahl, Volkskraft und

Cultur zu den Czechen wie eine Bohne neben einer Kanonen

kugel ausnehmen! Das Princip der Gleichberechtigung in ex

tremis zur Geltung gebracht, wieviel konnte auf ſie entfallen!

Nach ſolchem Sachverhalte ſollte es eigentlich ſcheinen, daß

eine Vereinigung dieſer Parteien ganz und gar undenkbar ſei.

Aber der gemeinſame Haß gegen die liberalen Deutſchen brachte

ſie doch zuſammen und der Premier ſchmiedete aus ihnen ſeine

Majorität, die trotz aller Zwiſchenfälle ſo lange beiſammen

bleiben wird, als Graf Taaffe will. Das Verbindungsglied

wiſchen Beiden iſt das ſogenannte Executivcomité, das man

Ä nach der Schilderung gewiſſer Zeitungen zwar als eine

regelrechte Nebenregierung vorſtellen muß, welches aber in

Wahrheit den Einfluß nicht beſitzt, den man ihm zuſchreibt.

Graf Taaffe erkannte bald, daß er mit drei, nach der Seceſ

ſion der Klericalen unter dem Fürſten Liechtenſtein, ſogar mit

vier Clubs nicht verhandeln und nichts vereinbaren könne, des

halb entſtand jenes Comité, das urſprünglich aus den Ob

männern beſtand, und ſpäter, um der lieben Eitelkeit willen,

durch gewählte Delegirte verſtärkt wurde. Die Herren theilen

einander die Beſchlüſſe Clubs mit, in ihren Berathungen

werden dieſelben meiſt ſo abgeſchloſſen, daß die Hälfte und

mehr verloren geht; das ſo gewonnene Reſultat wird der Re

gierung mitgetheilt, die wieder ihre Einwendungen macht, bis

es zu einer Vereinbarung kommt oder auch nicht. In jedem

Falle wird es den Thatſachen entſprechen, wenn man ſagt, es

ſei nur Ä jenen gekommen, welche Graf Taaffe gewollt hat.

So merkwürdiges an ſich bleibt, ſo iſt es doch gewiß, daß

die Verſchiedenartigkeit der Strömungen in der Majorität dieſe

in die Hände der Regierung gibt. Drohungen, den Ring

rebelliſch zu brechen, ſind ſchon öfter vorgekommen, ſie waren

aber kaum jemals ernſt gemeint und ihre Wirkung mehr auf

harmloſen Wähler als auf die harthörigenÄ be

rechnet.

Auch jetzt wird eine Auflehnung nicht ſtattfinden, ohwohl

es angeblich in den czechiſchenÄ gar fürchterlich gährt

und die Jungezechen über den Unterrichtsminiſter entſetzlich ent

rüſtet ſind. Inmitten der Traurigkeit unſerer Zuſtände iſt die

Epiſode, die man mit demÄ verknüpft, durch welchen

etliche Mittelſchulen aufgelöſt werden, eine recht heitere. Man

ſpielt eine Komödie, deren Handlung bald erzählt iſt. Im

vorigen Sommer tauchte in den ezechiſchen Blättern, insbeſon

dere in den jungezechiſchen, die ſogenannte „ſlaviſche Ein

heit“ auf. Bei den geſpannten Beziehungen der öſterreichiſch

ungariſchen Monarchie zu Rußland klang dieſes Wort dop

pelt unangenehm in den Ohren der maßgebenden Kreiſe und

die Führer der Czechen erhielten alsbald Nachricht von dem

üblen Eindrucke. Ob zufällig oder abſichtlich, das mag dahin

eſtellt bleiben, obwohl viele Gründe für die zweite Lesart

Ä erſchien damals der mit kaiſerlicher Genehmigung

erfolgte Erlaß betreffend die Aufhebung mehrerer ſchlecht be

ſuchter Mittelſchulen. Trotzdem Böhmen in demſelben nur

ſehr wenig und hauptſächlich Mähren betroffen wurde, gab der

Erlaß doch eine treffliche Wand für die nunmehr raſch in

Scene geſetzte Komödie ab. Vor derſelben wurde nämlich für

das czechiſche Publikum, um deſſen Aufmerkſamkeit von der

Ä Einheit“ ab- und auf einen anderen Gegenſtand

zu lenken, ein Heidenſpektakel gegen den Unterrichtsminiſter

und ſpäter gegen das Geſammtminiſterium begonnen, hinter

derſelben ſchüttelten ſich die czechiſchen Führer und die Miniſter

in aller Freundſchaft die Hände über den gelungenen Rückzug,

der in die parlamentariſche Form der Verſchiebung der be

züglichen Interpellationsbeantwortung, bis zum Wiederzuſam

mentritte des Reichsrathes Seitens der Erſteren angetreten

wurde. Die Interpellation iſt bis auf dieſen Tag nicht beant

wortet. Daß ein großer Theil der böhmiſchen Ariſtokratie bei

allen derartigen Streichen mitthut, muß man nicht als einen

ſtricten Beweis für deſſen nationale Geſinnung betrachten.

Nicht einmal der verſtorbene Heinrich Clam war ein eigent

licher Czeche, die Czamara tragen nur wenige, wie der junge

Graf Kaunitz – ja, ein Kaunitz! – Ä Wratislav und

Graf Harrach, in deſſen Hauſe ſogar alle Domeſtiken kein

anderes Wort als czechiſch ſprechen dürfen. Das Gros der

unter der Führung des confuſen Fürſten Carl Schwarzenber

ſtehenden sº Cavaliere iſt der Reſt der alten Feudal

partei, die ſich am wenigſten verfälſcht in den mähriſchen

Grafen Egbert Belcredi und Serenyi erhalten hat; ihr Kampf,

WeUll aj ausſichtslos, iſt der am Ende doch begreifliche

Kampf um die Wiederbelebung der alten Standesvorrechte auf

dem modernen conſtitutionellen Wege. Im Innerſten der Seele

ſind Herr Rieger und Herr Zeithammer dem Hauſe der Schwarzen

berge nicht weniger verhaßt wie die Herren Herbſt und Sturm

oder wie die zu Anſehen und Einfluß gelangten Juden Roth

ſchild und Königswarter.

Die letzte Veränderung des Miniſteriums erfolgte, als an

Stelle des mit einem fatalen Scheine umgebenen Baron Pino der

Marquis von Bacquehem Handelsminiſter und für den Baron

Conrad Herr von Gautſch Unterrichtsminiſter wurde. Die

Czechen waren verblüfft, die Deutſchen nicht unangenehm über

raſcht. Denn die beiden neuen Cabinetsmitglieder, junge und

energiſche Männer, gehörten mit Leib und Seele der bureau

Ä Richtung an. Dadurch waren ſie eo ipso Gegner

aller atomiſirenden Beſtrebungen, weil in der öſterreichiſchen

Beamtenſchaft noch immer entweder die joſefiniſche oder Ä
wenigſtens die thereſianiſche Tradition des Einheitsſtaates un

der centralen Verwaltung fortlebt. Der Handelsminiſter leitet

in dieſem Geiſte die wichtigſten ökonomiſchen, der Unterrichts

miniſter die ## Culturintereſſen des Reiches –

in centraliſtiſchem Sinne. Das iſt den Czechen ſehr fatal.

Sie hatten ſchon den ehemaligen Gymnaſiallehrer Ottokar Zeit

ammer, der ein Czeche wurde, weil Herr von Schmerling

ihm die angeſtrebte Profeſſur nicht verlieh, als Unterrichts

miniſter, und wahrſcheinlich Herrn Rieger, der ſich für einen

gediegenen Nationalökonomen hält, als Handelsminiſter erkoren.

Würde man im deutſchen Lager nicht vomÄ ganz

und Ä verblendet ſein, ſo hätte man aus dieſen Berufungen

entnehmen können, daß Graf Taaffe bei allem Entgegenkommen

doch bei Weitem nicht im Lager der Nationalen ſtehe, und daß

er durchaus der Herr der Situation ſei, dem ſeine Majorität

ſich füge, und nicht umgekehrt. Doch dazu ſchwingt man ſich

im deutſchen Lager nicht auf: Alles, was erreicht wurde, be

ſteht darin, daß die Deutſchen nicht mehr wie früher das Budget

verweigern. Die beſonnenen Männer ihrer Partei haben es
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niemals für völlig ausgeſchloſſen erachtet, mit dem Grafen

Taaffe zu einer gewiſſen Verſtändigung zu gelangen; je mehr

ſie von der momentanen und in der nächſten Ä nicht zu

überwindenden Regierungsunfähigkeit der Deutſchen überzeugt

ſind, um ſoÄ und auch begreiflicher iſt ihrÄ

das Aeußerſte zu verhüten, das vielleicht, durch die Schuld

der Deutſchen in Oeſterreich, ſchon eingetreten wäre, wenn

nicht die ruhmvolle äußere Politik des Grafen Andraſſy das

Schickſal der habsburgiſchen Monarchie auf lange Zeit an die

Fahnen des deutſchen Reiches geknüpft und dieſe ſomit zum

wenigſten allen Freundſchaftsanerbietungen jener Macht un

zugänglich gemacht hätte, die als der berufene Vertreter der

ÄÄ Idee gilt. Aber jene Gemäßigten unter

en Deutſchen entſchließen Ä viel eher zur Reſignation, als

daß ſie den Muth hätten, die Fiction von der Einheit der

deutſchen Partei zu zerſtören und die Wahrheit an das Tages

licht zu ziehen. Und doch beſteht dieſe Einheit nicht. Daß

die Antiſemiten immer mit den Deutſchen ſtimmen, wenn dieſe

ſich gegen die Regierung erheben, iſt ſicher kein Beweis von

der Einheit im deutſchen Lager, denn dieſes Häuflein Men

ſchen, dem es an jedem Talent gebricht, entſchädigt ſich durch

die Oppoſition quand mème, ſie ſtimmt auch mit den Polen,

mit den Klericalen, mit den Feudalen, aber immer gegen die

Regierung. Doch auch die Einigkeit derÄ mit

dem Gros der altöſterreichiſchen deutſchen Verfaſſungspartei iſt

nicht vorhanden. In der Bevölkerung mag die, noch dazu durch

die unglückſeligen Hände des Baron Kraus vermittelte Güte

des Miniſteriums Taaffe Ä die Czechen eine tiefe Ver

ſtimmung hervorgerufen haben, aber daß die deutſchböhmiſche

Bevölkerung ihr halbes Herz anderswohin getragen, iſt nicht

wahr, und dieÄ Erfolge der Agitatoren ſind jeden

falls ein Product der Verführung. Ä Agitatoren aber,

dieſe friſch an die Oberfläche gekommenen Führer, ſind bereit,

ihr öſterreichiſches Pflichtgefühl an dem herrſchenden Syſtem

zu meſſen und es zu erleichtern, wenn das Syſtem nicht nach

ihrem Sinne iſt. Wie alle confuſen Politiker haben ſie kein

klares Bild der Sachlage und noch weniger eine Vorſtellung

davon, was ſie thäten, wenn ſie etwa Miniſter würden. Oder

meinen die Herren Knotz und Prade, es genügte, wenn ſie

ſagten, Böhmen ſei ein deutſches Land? Alexander Bach be

ſaß mehr Talent als ſie und ihm war die Zeit viel günſtiger,

als ſie den Herren jemals werden kann, und doch hat er ver

geblich erklärt: Ungarn iſt eine öſterreichiſche Provinz. Seine

Huſaren wurden verjagt. Dieſes Reich hat ſeine eigene Ge

Ä Wie kommt es, daß unanfechtbare Deutſche, die vor den

deutſchnationalen

ein Berger, ein Fiſchhof, ein Unger, die Verſtändigung mit den

Czechen, verlangten; wie kam es, daß das deutſche Bürger

miniſterium die Befriedigung der Polen mit einem Federzug

vollzog? Die allererſte Bedingung dafür, daß die Deutſchen

wieder zu einer poſitiven Machtſtellung gelangen, iſt die Klar

ſtellung der Verhältniſſe innerhalb der Partei, die Loslöſung

der gemäßigten von den extremen Elementen. Die Erſteren

ſtehen auch heute noch den Anſchauungen des Grafen Taaffe am

nächſten, und jedenfalls näher, als irgend eine der Fractionen,

aiſeuren nur den Vorzug des Talentes haben,

Mandate, Wahlbezirke,

aus welchen ſeine Majorität zuſammengeſetzt iſt. Sie würden

den Kern einer Partei geben können, die ohne nationale Leiden

ſchaftlichkeit eine Regierung ihrer Couleur feſt und ſicher trägt.
Man legt dem GÄ Taaffe das Wort in den Mund, daß

dieÄ und die Czechen nur ihre Extremen auszuſcheiden

brauchten, um ſich in die Arme fallen zu können. Die Alt

czechen ſind von den Jungen gezwungen worden, die Letzteren

abzuſtoßen, es wird auch der Augenblick kommen, in welchem

Ä von Chlumeckh nicht viel von Herrn Pickert wird wiſſen
UD LIl.

Was hat das Miniſterium Taaffe, dem man nur Mo

nate zumaß und das nun faſt neun Jahre beſteht, geleiſtet?

Es kann natürlich nicht von der Geſetzgebung als ſolcher die

Rede ſein, obwohl dieÄ beſchleunigte Art, wie der

dritte Ausgleich mit Ungarn zu Stande kam, das Wehrgeſetz,

die bedeutungsvollen Anfänge der Socialgeſetzgebung erwähnens

werthe Erfolge wären – was hat es in der großen Ver

faſſungsfrage genützt und verdorben? Es iſt wahr, die Stellung

der Deutſchen wurde weſentlich eingeengt, insbeſondere iſt die

Durchſetzung der Adminiſtration mit nationalen Elementen,

wie ſie zeitweiſe mit Vorliebe erfolgte, eine bedauerliche That

ſache, die nicht ohne Conſequenzen bleiben wird; die Ver

drängung der deutſchen Sprache von Gebieten, die ihr bisher

Ä zugehörten, muß ebenſowohl vom ſtaatlichen wie

vom culturellen Standpunkte um ſo mehr beklagt werden, wenn

man die Mühſeligkeit ſieht, mit der die Czechen ihre Sprache

fortbilden, die Slovenen gar erſt ſie zu ſchaffen beginnen;

Ä Amt gerieth in die Hände eines Reactionärs, viele

ſogar Wahlgruppen ſind den Deut

ſchen proviſoriſch oder dauernd entriſſen worden. Wenn ſich

das Syſtem, das # den Namen Taaffe trägt, Ä ein

Menſchenalter einzuleben vermag, dann iſt Vieles vom bisher

Geweſenen für immer dahin. Und dann? Iſt dann auch der

Staat dahin? Iſt die alte Einheitsidee der Kaiſerin Maria

Thereſia wirklich verloren? Nein. Die Verfaſſung iſt nicht

verändert, weder in der Form, noch in Ä eſen, und

damit iſt die Grundlage des Staates unerſchüttert geblieben.

Dieſe Verfaſſung verlangt ihre Verlebendigung, eines der un

vermeidlichen Stadien derſelben iſt das Syſtem Taaffe. Im

erſten Freudenrauſche konnte man ſich immer wieder nur um

die Fragen des Liberalismus kümmern, die Reactionäre konnten

ihrerſeits hoffen, es handle ſich nur um ein modernes Gewand

für eine alte Sache; jeder Vernünftige mußte ſich aber ſagen,

auch die Nationalität werde die ihr im Worte gewährleiſtete

reiheit und Gleichberechtigung thatſächlich fordern, wie die

taatsbürger die Gleichheit vor dem Geſetze, die Freiheit von

Glauben und Gewiſſen, von Lehre und Forſchung gefordert

haben. Es giebt keine einſeitige Freiheit, jedenfalls kann ſie

nicht dauern. Man mußte mit der iſ und den An

ſprüchen der Nationalitäten rechnen, und wenn auch kein kluger

Staatsmann ſich dazu entſchließen wird, die geforderte Ge

rechtigkeit nach deren Verlangen zu bemeſſen, ſo wird er ſie doch

nach ſeinem eigenenÄ zu Theil werden laſſen. Die

ſtrengen Zeiten der beiden Miniſterien Auersperg waren eine

Schule der Mäßigung für die Czechen, anſtatt ihres Königs

Wenzel brachten ſie eine Verwahrungsphraſe in das lange von

ihnen gemiedene Abgeordnetenhaus mit.

Es kommtÄ die Zeit, in welcher die Deutſchen

dem Grafen Taaffe danken, daß er die Arbeit für ſie gethan.

Hätten ſie allein den ungariſchen Ausgleich zu machen gehabt,

wer weiß, ob er heute ſchon fertig wäre, die haſtigeÄ des

Grafen Beuſt vollendete das Werk, auf dem die Monarchie

heute feſter ſteht als jemals, nur daß er als Ausländer und

überhaupt zur Flüchtigkeit und Aeußerlichkeit geneigt, ſich dabei

manchen ſchweren Fehler zu Schulden kommen ließ. Graf

Taaffe iſt kein Ausländer und auch Flüchtigkeit haben ihm

ſeine Feinde nicht vorgeworfen, darin unterſcheidet er ſich von

ſeinem verſtorbenen Freunde. Die Aehnlichkeit Beider beſteht

in dem gemeinſamenGj daß ſie Werke vollbringen mußten,

welche die Hände der Deutſchen kaum vollbracht hätten.

„Literatur und Kunſt.

Goethe als Meteorologe.

Von Franz Bendt.

Unter den naturwiſſenſchaftlichen Arbeiten Goethe's ſind

die meteorologiſchen bisher am wenigſten beachtet worden.

Und doch zeigt ſich gerade in ihnen, ähnlich wie in der viel

beſprochenen Farbenlehre, die Art des großen Mannes am

Ä die Methode ſeiner Forſchung am deutlichſten.

ie in ſeinen optiſchen Studien, vereinigt h auch hier eine

bewunderungswürdige Kunſt in der Beobachtung mit einem

eigenthümlichen Widerwillen gegen jede Zergliederung der Er
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ſcheinungen, welche doch bei phyſikaliſchen Unterſuchungen Be

dingung iſt.

Goethe betrachtet die Natur mit den Augen des Künſtlers.

Jedes Herauszerren des Einzelnen aus dem Fluſſe der Natur

prozeſſe iſt ihm ärgerlich, da es den Eindruck ſchwächt oder

zerſtört. „Ich muß bei meiner alten Art verbleiben,“ ſchreibt

er, „die mich nöthigt, alle Naturphänomene in einer gewiſſen

Folge der Entwickelung zu betrachten und die Uebergänge vor

und rückwärtsÄ zu begleiten: denn dadurch gelange

ich allein zur lebendigen Ueberſicht, aus welchem ein Begriff

ſich bildet, der ſodann in aufſteigender Linie der Idee be

gegnen wird.“

Als Goethe im Beginn*) der zwanziger Jahre anfing, ſich

eingehend mit der Witterungslehre zu beſchäftigen, war bereits

von anderer Seite an dem Fundamente der jungen Wiſſenſchaft

gearbeitet worden. Es hatte Alexander v.Ä durch

ſeine Beobachtungen und Unterſuchungen in den tropiſchen

Gebieten Süd-Amerikas, ſowie durch Conſtruction der Linien

gleicher Jahrestemperatur (Iſothermen), die vergleichende Klima

lehre begründet und der Phyſiker Brandes, welchem Goethe

im Anfange folgte, die bis dahin gefundenen Thatſachen

geordnet und ſyſtematiſch gruppirt.

Es waren die dem ewigen Wechſel unterworfenen Wolken

formen, welche das Auge des Künſtlers Goethe feſſelten und

bald ahnte derÄ daß ſich hier ein Mittel biete,

um die ſcheinbar regelloſen Vorgänge in der Atmoſphäre ver

ſtehen zu lernen. Luke Howards Eintheilung der Wolken“)

nach beſtimmten Formen dienten ihm zum Ä Und

nun beginnt er Barometer, Thermometer und Windfahne zu

beobachten und ihre Veränderungen mit den Wolkenformen

und deren Auftreten zu vergleichen; das iſt ſo recht Goethe'ſche

Art, Forſchung in der freien Natur und mit dem freien Auge!

– Bei jeder paſſenden Gelegenheit weiſt Goethe auf die Beob

achtung der Wolken hin und auf die Wichtigkeit ſolcher Beob

achtung für die Erkenntniß der atmoſphäriſchen Geſetze. Auch

hier iſt er uns vorausgegangen denn auch die moderne Wiſſen

ſchaft findet in der ſyſtematiſchen Wolkenbeobachtung ein weſent

liches Hülfsmittel für das Verſtändniß der allgemeinen Luft

circulation.

Goethe's Begeiſterung für Luke Howard“) erreicht den

höchſten Grad; er preiſt ihn in Proſa und im Gedichte:

„Dich im Unendlichen zu finden

Mußt unterſcheiden und dann verbinden,

Drum danket mein beflügelt Lied

Dem Manne, der Wolken unterſchied.“

Der Meteorologe Goethe zeigt ſich als ein feiner Be

obachter. Er macht auf Erſcheinungen aufmerkſam und findet

ihre Wichtigkeit, welche jetzt noch, nach ſechzig Jahren, die

Meteorologen immer von Neuem beſchäftigen. Hierzu ge

hört eine Bemerkung über den Zuſammenhang des Barometer

ſtandes mit eintretenden Niederſchlägen. Eckermann erzählt:

„Die Luft war ſommerartig angenehm, es wehte ein linder

Südwind. Einzelne kleine Gewitterwolken zogen am heiteren

immel hinüber; ſehr hoch bemerkte man ſich auflöſende Cirrus

treifen. Wir betrachteten die Wolken genau und ſahen, daß

ſich die ziehenden geballten der unteren Region gleichfalls auf

löſten, woraus Goethe ſchloß, daß das Barometer im

Steigen begriffen ſein müſſe!“ Wie ſchon bemerkt,

ſind ſolche Beobachtungen von großer Bedeutung, und beſonders

für das Verſtändniß der Cyklonenbildung. Die berufenſten

Ä der Gegenwart haben ſich über die Vorgänge am

F bei ſolcher Gelegenheit noch nicht zu vereinigen ver

mocht.*) –

An einer anderen Stelle ſpricht ſich Goethe über die Bil

dung der Niederſchläge folgendermaßen aus: „Ich denke mir

die Erde mit ihrem Dunſtkreiſe gleicherweiſe als ein großes

lebendiges Weſen, das im ewigen Ein- und Ausathmen be

griffen iſt. Athmet die Erde ein, ſo zieht ſie den Dunſtkreis

an ſich, ſo daß er an die Nähe der Oberfläche herankommt

und ſich verdichtet bis zu Wolken und Regen. Dieſen Zuſtand

nenne ich die Waſſerbejahung. (Das Barometer ſteigt) . . . .,

ſie athmet wieder aus und entläßt die Waſſerdünſte nach oben,

wo ſie ſich in den ganzen Raum der hohen Atmoſphäre aus

breiten und ſi dÄ verdünnen, daß nicht allein die

Sonne glänzend durchgeht, ſondern auch ſogar die ewige

Finſterniß des unendlichen Raumes als friſches Blau“) hin

durchgeſehen wird. – Dieſen Zuſtand nenne ich Waſſerver

"einº -oethe iſt mit ganzer Seele bei der Unterſuchung, ſo

beobachtet er auch, ähnlich wie der Aſtronom bei Beſtimmung

der „perſönlichen Gleichung“, den Einfluß der Naturvorgänge

auf ſeine Perſon. – „Der Geiſt,“ ſagt er zu Eckermann,

„muß nur dem Körper nicht nachgeben! So arbeite ich bei

hohem Barometerſtande leichter als bei tiefen; da ich nun dies

weiß, ſo ſuche ich bei tiefen Barometerſtande, durch größere

Äs die nachtheilige Wirkung aufzuheben, und es ge

ingt mir.“ –

Durchläuft man die meteorologiſchen Schriften Goethe's,

ſo trifft man auf eine große Zahl feiner Bemerkungen und

nützlicher Fingerzeige. Er macht aufmerkſam auf die Mittel

linie des Barometers und ihre Wichtigkeit, und gibt Rathſchläge

wie ſie am beſten zu beſtimmen ſei. Er warnt vor den Fehlern

der Windfahne und zeigt: „daß ſie dem Weſtwind immer mehr

gehorche als den übrigen Winden“ c. –

Goethe war bekanntlich beſonders glücklich in den Unter

ſuchungen, welche den beſchreibenden Naturwiſſenſchaften zuge

hören; er iſt der Begründer der Morphologie der Pflanzen

und in der Biologie ein Vorgänger Darwins. Die phyſika

liſchen Naturwiſſenſchaften zeigten ihm ſpröder, wir er

innern nur an den mißlungenen Verſuch, die Farbenlehre zu

reformiren; aber auch in dieſen Arbeiten findet ſich eine eigen

thümliche Methode herausgebildet, in deren Sinn jetzt unſere

beſten Naturforſcher arbeiten“). – Auch die meteorologiſchen

Erſcheinungen ſucht ſich Goethe ſelbſtändig zu erklären und wir

beſitzen von ihm eine vollſtändige Theorie der atmoſphäriſchen

Vorgänge in ſeinem 1825 veröffentlichten „Verſuche einer

Witterungslehre“. Der heutige Meteorologe wird aller

dings zu manchen Anſichten die in demÄ vorgetragen

werden, den Kopf # müſſen; aber neben ſolchen ver

fehlten Erklärungsverſuchen findet ſich überall das klare Be

wußtſein, daß die Erſcheinungen aus dem Nächſten erklärt

werden müſſen, möglichſt aus den bekannten Kräften unſerer

Erde ſelbſt und Ä es falſch ſei auf die nochÄ
kosmiſchen Vorgänge zurückzugreifen. – „Die Witterungs

erſcheinungen auf der Erde halten wir weder für kosmiſch noch

planetariſch, ſondern wir müſſen ſie nach unſeren Prämiſſen

für rein telluriſch erklären.“

Ganz ſeltſam ſind Goethe's Anſichten vom Barometer,

bekanntlich dem wichtigſten Beobachtungsinſtrumente des Meteo

rologen. Er leugnet ganz entſchieden und immer von Neuen

die Abhängigkeit der Barometerſchwankungen von atmoſphäri

ſchen Vorgängen, und erklärt dieſelben durch die zunehmende

und abnehmende Anziehungskraft der Erde! Gewiß

eine ganz ungeheuerliche Vorſtellung! Ueberhaupt finden ſich

in den theoretiſchen Theilen ſeiner „Witterungslehre“ Aus

ſprüche, die ſtark an die Behauptungen der Naturphiloſophen

*) 1815 beginnt ſich Goethe mit Meteorologie zu beſchäftigen

„Ueber meiner ganzen naturhiſtoriſchen Beſchäftigung ſchwebt die Howard'-

ſche Wolkenlehre“ (Annalen).

**) Wolkengeſtaltungen nach Howard 1820. Howard theilte die

Wolken bekanntlich ein in: Cirrus, Cumulus, Stratus, hierzu fügte Goethe

noch Paries (die Wand), eine Form, welche in der Meteorologie aus

beſtimmten Gründen keine Anerkennung gefunden hat.

***) Howard's ſehr intereſſant geſchriebene Selbſtbiographie, in Form

eines an Goethe gerichteten Briefes, findet ſich in den meteorologiſchen

Arbeiten.

*) Den Intereſſenten in dieſer Frage verweiſe ich auf die Aus

führung in Sprung's Lehrbuch der Meteorologie S. 234.

**) Goethe's Urphänomen (Princip ſeiner Farbenlehre): „Ein trübes

Medium vor dunklem Grunde erſcheint blau.“

*) Siehe v. Helmholtz, Vorträge und Reden. Band I, S. 24.
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im Beginne unſeres Jahrhunderts erinnern. – Das Grund

princip ſeiner Entwickelung legt Goethe in dem Artikel „Ana

logie“ dar, in welchem er ſeine meteorologiſchen Arbeiten mit

denen zur Chromatik in Parallele ſtellt. Er ſchreibt: „Ebenſo

haben wir nun Anziehungskraft und deren Erſcheinung

Schwere, an der einen Seite, dagegen an der anderen Er

wärmungskraft und deren Erſcheinung Ausdehnung, als

unabhängig einander gegenüber geſtellt; zwiſchen beide hinein

ſetzen wir die Atmoſphäre, den von eigentlichen ſogenannten

Körperlichkeiten leeren Raum, und wir Ä jenachdem oben

genannte beide Kräfte auf die feine Luftmaterialität wirken,

das, was wir Witterung nennen, entſtehn“.

Der moderne Meteorologe könnte Ä vielleicht zu dieſem

Ausſpruche bekennen, allerdings würde er dann die Begriffe

Schwere und Anziehungskraft in ganz anderem Sinne zu

nehmen haben.

Anderſen als Briefſchreiber.

Von Adolph Kohut.

Während die ſkandinaviſche Dichtung im Großen und Gan

zen einen herben und tragiſchen Zug hat und uns durch ihren

düſteren Charakter, ihr grübelndes und peſſimiſtiſches Weſen

eiskalt berührt, hat die Muſe des größten Märchendichters der

neueren Zeit ein goldiges, von Sonnenſtrahlen erleuchtetes und

durchglühtes Antlitz. Hans Chriſtian Anderſen dichtete

nicht allein für Kinder, er fabulirte nicht bloß von zauber

haften Feen und Elfen, die das Glück mit vollen Händen

ſtreuen, von einem Märchenlande, wo Alles roſig ſchimmert,

eine ewige Jugend und unſterbliche Heiterkeit lebt, ſondern er

war auch ſelbſt ein Mann von echt kindlichem Gemüth. Seine

Seele kannte keinen Groll, keine Verbitterung. Ein Optimiſt

durch und durch, erſcheint ihm nicht allein die glitzernde und

Ä Welt ſeiner Einbildungskraft als die ſchönſte

aller möglichen Welten, – nein! auch unſer irdiſches Jammer

thal heimelt ihn mächtig an. Seine Poeſie verklärte die Ab

gründe und ſeine enthuſiaſtiſche Naturſchmiegte ſich mit Ver

trauen und Liebe an die Menſchen an, ohne durch trübe Er

fahrungen in ihrem felſenfeſten Glauben an den Edelmuth und

die Treue erſchüttert zu werden. Wenn ſchon aus allen ſeinen

zahlreichen Dichtungen dieſer Grundcharakter des Anderſen ſchen

Genius hervorleuchtet, ſo tritt doch beſonders in ſeinem Brief

wechſel mit ſeinen Zeitgenoſſen das Charakterbild des genialen

Poeten und guten Menſchen mit beſonderer Schärfe zu Tage.

„H. C. Anderſen's Briefwechſel mit dem Großherzog

Carl Alexander von Sachſen-Weimar-Eiſenach und

anderen Zeitgenoſſen; herausgegeben von Emil Jonas“)

betitelt ſich dieſe Correſpondenz, und der Herausgeber hat ſich

ein weſentliches Verdienſt erworben, indem er durch dieſe Brief

ſammlung die Eigenheiten und menſchlichen Eigenſchaften des

großen Dänen uns vor die Augen führte.

Von blutarmen ElternÄ nach einer in Noth

und Elend verbrachten Jugend, nahmen ſich ſpäter ſeiner wohl

wollende Menſchen an und durch ſtaatliche Unterſtützung wurde

es ihm möglich, ſich ganz und gar ſeinem dichteriſchen Berufe

zu widmen. Die Dornen, welche die Kindheits- und Iüng

lingsjahre Anderſen's verwundeten, ließen in ſeiner Seele keine

Erinnerung an die traurigeÄ zurück – im Gegen

theil, in allen ſeinen Briefen an den Erbgroßherzog und ſpäteren

Großherzog von Sachſen-Weimar-Eiſenach, und an ſeine übrigen

berühmten Zeitgenoſſen, wie Adalbert von Chamiſſo,

Charles Dickens c., ſpricht ſich eine glühende Dankbarkeit

für die Gnaden aus, womit ihn der Himmel ſo reich geſegnet;

die Welt wird für ihn ſchöner mit jedem Tag, die Freude, der

„ſchöne Götterfunken“, beſeelt und beſeligt ſtets und wie

die Natur, ſo entzücken ihn auch die Menſchen, in ſeinem

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich.

Vaterlande Dänemark ebenſo, wie in Italien, England, Holland

und der Schweiz.

Faſt 31 Jahre dauert der Briefwechſel zwiſchen ihm und

Carl Alexander; und in all den zahlreichen Zuſchriften an

ſeinen „hohen“ Freund berührt uns auf'sÄ der

ganze Zauber ſeiner urſprünglichen, naiv-heiteren und begeiſte

rungsvollen Perſönlichkeit. Um einen Begriff von dem thau

friſchen, einfach-ſchlichten, herzenswarmen Weſen Anderſen's zu

eben, mögen hier nur einige Proben aus ſeinen Briefen an den

rbgroßherzog bezw. Großherzog von Sachſen-Weimar-Eiſenach

mitgetheilt werden. In einem Briefe aus Kopenhagen, 18. April

1845, heißt es u. A.:

„ . . . . Wie ein vollkommenes Märchen liegt mein ganzes Lebens

märchen vor meinem Blick und zeigt mir, wie es mit jedem Jahre vor

wärts geht; ein gütiger, milder Gott hat Alles gelenkt; ich begreife ſelbſt

nicht recht, warum ich ſo viel in der Welt gewonnen habe; die finſteren

Tage werden von der Sonne vertrieben; es iſt, als ſtünde ein Glücks

ſtern über meinen Schriften; von allen däniſchen Dichtern bin ich für den

Augenblick der, welcher im Auslande am meiſten bekannt iſt. . . . Das

Glück macht mich nicht ſtolz, es lenkt das Gemüth zu Gott, es iſt ja

Alles eine Gabe von ihm; ich werde immer demüthig im Glück, faſt ängſt

lich-froh.“

Im 54. Jahre ſeines Lebens hat er noch daſſelbe Gefühl

des Glückes. Er ſchreibt ſeinem gekrönten Freunde am 21. März

1859 U. A.:

„ . . . Nach wenigen Tagen, den 2. April, bin ich 54 Jahre alt; ſo

alt, denn es ſind viele, viele Jahre und doch, wie jung! Und an dieſem

Tage vor allen erkenne ich, wie viel Segen mir gegeben worden. Die

glücklichen und guten Ereigniſſe wandeln wie eine Karawane durch meine

Gedanken, ſo viele treue, milde Augen begrüßen mich; ich ſehe hier und

dort einen Ort, der mir eine freundliche Heimath geboten hat und unter

dieſen iſt Weimar mir vielleicht der liebſte.“

Wiederholt ruft er jauchzend aus: „Warum bin ich ſo

glücklich, ſtatt tauſend Anderer, die vielleicht weit beſſer ſind

als ich!“

man auch ſchon bisher gewußt hat, daß Anderſen

ein großer Verehrer Deutſchlands und der deutſchen

Literatur geweſen iſt, ſo wird man doch die erneute und

gleichſam documentariſch belegte Begeiſterung des ſkandina

viſchen Poeten mit lebhaftem Intereſſe leſen.

„Ich fühle mich,“ ruft er aus, „in Deutſchland wie zu

Hauſe, ich bin gar zu glücklich, ein Glückskind in der Welt.“

Beſonders zieht es ihn magiſch nach Weimar, wo er

wiederholt Gaſt des Erbgroßherzogs bezw. Großherzogs war,

und wohin er ſich ſtets zurückſehnt. ie ein rother Faden

eht dieſer Wunſch durch alle ſeine Briefe mit Carl Alexander.
Ä höre nur die nachſtehenden Auslaſſungen:

„Glorup, den 27. Auguſt 1844. Als ein ſchönes Capitel von dem

Märchen meines Lebens ſtehen für mich die Abende in Ettersburg; ich

erinnere mich lebhaft des klugen, geſegneten Ausdruckes in Ihren und

Ihrer milden Gemahlin Augen. . . . Als ich aus Weimar fuhr und über

die Brücke an der Mühle wollte, kamen mir die Thränen in die Augen;

es war mir, als ginge ich aus der Heimath, denn ſo lieb war mir dort

durch die lieben Freunde in wenigen Tagen Weimar geworden; und darf

ich es Ihnen, mein Herzog, ſagen, Sie und Ihre liebliche Gemahlin

traten in meiner Erinnerung hervor als Menſchen, feſt in mein Herz

hineingewachſen.“ -

„Ich habe wahre Sehnſucht nach Deutſchland, nach der Geiſtesſtadt

Weimar, nach Eurer Hoheit, den ich liebe und verehre. . . . Den 2. April

iſt mein Geburtstag, vielleicht kommt dann ein Brief. Ein ſolcher wirft

immer Freude und Feſtlichkeit in meine Bruſt und dann ſingt und blüht

ſie, da gucken die Märchen und Lieder hervor, die Sie leider! nur in

fremdem Gewande kennen, das bald zu weit, bald zu eng iſt. O, wenn

ich deutſch dichten könnte, aber die Muſe hat nur meine däniſche Lippe

geküßt.“

Er wird nicht müde, immer und immer zu betheuern, daß

er zu dem Glücke ſeines Lebens und zu dem, was ihm ſo ſehr

das Gepräge des Märchens gebe, die große Milde und Gnade

rechne, die er in Weimar gefunden habe und das Ä wel

ches in der Bruſt des Großherzogs ihm entgegenſchlage.
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Als zwiſchen Deutſchland und Dänemark 1848 der Krieg

ausbrach, war Niemand unglücklicher als er. Er war über

haupt kein Politiker und die leidige Politik verwünſcht er wieder

holt. Schmerzerfüllt ſchreibt er unter dem 16. März 1848

an den Erbgroßherzog:

„ . . . Die großen Wellenſchläge ſpielen auch gegen die däniſche Küſte;

es iſt eine ernſte Zeit, mich dünkt, daß es in derſelben gar zu kleinlich iſt,

von mir zu ſprechen; indeſſen halte ich den unſichtbaren Faden in dem Schick

ſal der einzelnen Menſchen und der Völker feſt; nur eines kann nicht geſtürzt

und verändert werden – Gott! Alles iſt jetzt Politik; wo die Krieger

ſchaaren ſich üben, kann der Dichter, der jetzt nur für Wenige vorhanden

iſt, nicht ſein Leben der Welt aufdrängen. Ich erwarte indeſſen mit Ruhe,

was die Zeit bringen wird, ſie bringe Gutes oder Böſes, es führt Alles

zum Beſten. . . . Gott halte ſeine Hand über das liebe Deutſchland, wo

ich ſo Viele habe, die ich liebe; Gott behüte Dänemark, wo ich als Blume

mit der Wurzel feſt gewachſen bin. Wenn die Menſchen nur unter ein

ander ſich kännten und verſtänden, dann blühte mehr Liebe als Haß.“

„Die Bewegungen, welche durch alle Länder gehen, fühle ich bis in

die Fingerſpitzen. Dänemark, meine Heimath, und Deutſchland, wo ſo

viele Menſchen ſind, die ich liebe, ſtehen feindlich einander gegenüber!

Eure Königliche Hoheit werden fühlen können, wie mich das Alles ſchmerzt!

– Ich glaube ſo feſt an das Edle in allen Menſchen, und gewiß, wenn

ſie ſich unter einander verſtänden, dann blühte Alles in Liebe. Doch ich

wollte nicht über Politik ſprechen, ſie ſtand mir immer ferne, wie eine

ferne fremde Wolke, aber jetzt hat ſie ſich über ganz Europa ausgedehnt

und ihre ſcharfen Nebel durchdringen alle Glieder, man athmet nur

Politik.“

Wie frohlockte er, als zwiſchen ſeinem Vaterlande und

Deutſchland wieder der Friede geſchloſſen wurde!

„Friede, Friede mit Deutſchland! So klingt es durch mein Herz

Es iſt wahrlich wie ein Sonnenſchein, wie ein feſtlicher Sonntag. An

ſo viele, die mir lieb ſind in Deutſchland und mit denen ich in langer Zeit

keinen einzigen Brief gewechſelt habe, hätte ich in eben dieſem Augenblicke

ſchreiben mögen, denn meine Gedanken fliegen jetzt ſo weit umher; doch kann

ich nur an Einen ſchreiben und dieſer Eine ſind Sie, mein hoher, edler

Freund! Empfangen Sie durch dieſen Brief mein ganzes Gefühl, meine ganze

Freude. Alſo kann ich wieder daran denken, meine Nachbarn zu beſuchen,

meine Brüder jenſeits der Elbe, das Land, wo Goethe geſungen, wo

Luther gepredigt, wo Kunſt und Wiſſenſchaft ſo viele Strahlen über die

Welt ausgebreitet haben – das Land, wo ich ſo viele Güte erfahren und

ſo viele Freunde erworben habe.“

Noch einige Monate vor ſeinem Tode – der treffliche

Däne ſtarb am 4. Auguſt 1875 – richtete er einen – ſeinen

letzten Brief – an den Großherzog Carl Alexander, worin ſeine

Liebe zu Deutſchland leichfalls mächtig zum Durchbruch kommt.

Das Schreiben ſchließt mit den Worten: „Heil und Glück

über das Land, wo Goethe, Herder und Schiller leb

ten, wo die Minneſänger ihre Feſte hielten und wo

Luther eine Heimath fand!“

Natürlich iſt der Briefwechſel noch in vielfacher Beziehung

ſehr intereſſant. Er iſt vor Allem reich an ſehr feinſinnigen

Ä und künſtleriſchen Schilderungen. Der Fabuliſt

ſieht Land und Leute mit dichteriſchen Augen an und ſeine

Ausſprüche ſind von hohem Reiz. Anderſen war Zeit ſeines

Lebens ein leidenſchaftlicher Reiſender und lernte bedeutende

Menſchen kennen; und da er freimüthig, ohne Rückhalt und

ohne Ziererei Ä haben alle ſeine Aufzeichnungen einen

hohen Werth und gewähren zugleich einen großen Genuß.

Wir ſehen Anderſen außer mit dem Großherzog Carl

Alexander noch im Briefwechſel mit König Max II. von Bayern,

mit zwei däniſchen Königen Friedrich VII. und Chriſtian IX.,

mit des Erſteren Wittwe Caroline Amalie, mit dem däni

ſchen Kronprinzen Friedrich, mit den ſchwediſchen Königen

Karl XV. und Oscar II., mit der Herzogin Luiſe Sophie

von Auguſtenburg und anderen berühmten Zeitgenoſſen:

Adalbert von Chamiſſo, Robert Schumann, Franz

Dingelſtedt, S. H. Moſenthal, Eſaias Tegnér, Char

les Dickens, Felix Rachel, Mary Livingſtone u. A.

Ueberdies verkehrte er ſehr freundſchaftlich noch mit Oerſted,

Oehlenſchläger, Kaulbach, Thorwaldſen, der Jenny

Lind und vielen anderen namhaften Perſönlichkeiten,

Welchen Einfluß Anderſen auf Chamiſſo, der die erſten

Gedichte des Dänen ins Deutſche überſetzte und auf Robert

Schumann hatte, kann man auch aus dem vorliegenden Brief

wechſel erſehen. Der in Lob und Tadel ſehr vorſichtige Robert

Schumann ſchwärmte für den Dichter und hat bekanntlich zu

mehreren ſeiner Lieder eine entzückende Muſik geſchrieben. Aus

den hier mitgetheilten drei Briefen Schumann's an Anderſen

– aus den Jahren 1842, 44 und 45 – mögen nur nach

ſtehende Stellen reproducirt werden:

„Was müſſen Sie von mir denken, daß ich Ihnen auf Ihre liebens

würdigen Zeilen, die mich ſo ſehr erfreuten, ſo lange die Antwort ſchuldig

geblieben bin? Aber – ich wollte nicht mit ganz leeren Händen vor

Ihnen erſcheinen, obwohl ich recht gut weiß, daß ich Ihnen nur etwas zu

rückgebe, was ich erſt von Ihnen empfangen. Nehmen Sie denn meine

Muſik zu Ihrem Gedichte freundlich auf. Sie wird Ihnen vielleicht im

erſten Augenblicke ſonderbar vorkommen. Ging es mir doch ſelbſt erſt

mit Ihren Gedichten ſo! Wie ich mich aber mehr hineinlebte, nahm auch

meine Muſik einen immer fremdartigeren Charakter an. Alſo, an Ihnen

liegt die Schuld allein. Anderſen's Gedichte muß man anders componiren,

als „blühe, liebliches Veilchen“ c. . . . Meine Frau hat mir ſo viel von

Ihnen erzählt und ich habe mir Alles ſo haarklein berichten laſſen, daß

ich glaube, ich erkenne Sie, wenn ich Ihnen von ungefähr einmal be

gegne. Waren Sie mir doch ſchon aus Ihren Dichtungen bekannt, aus

Ihrem „Improviſator“, aus Ihren „Mondſcheinsgeſchichten“ und aus

Ihrem köſtlichen „Geiger“, dem köſtlichſten, den ich außer von Immer

mann in der neueren deutſchen Literatur gefunden. Habe ich doch nun

auch eine vollſtändige Ueberſetzung Ihrer kleineren Gedichte. Es findet

ſich gewiß noch manche Perle für den Muſiker.“ –

„ . . . Durch Gade ſende ich Ihnen dieſen Gruß; könnte ich doch ſelbſt

mit ihm nach dem Norden, aber die Scholle hält mich noch. In der Zeit,

wo wir uns nicht ſahen, mein werther Freund iſt es mir ſchlimm ge

gangen; ein ſchreckliches nervöſes Leiden wollte nicht von mir weichen

und noch bin ich nicht ganz geneſen. Mit dem nahenden Frühling fühle

ich indeſſen etwas Stärkung und hoffe noch mehr von ihm.

Arbeiten konnte und durfte ich faſt gar nicht; aber gedacht hab' ich

viel, auch an unſere Glücksblume. Sie antworteten mir ſo freundlich

von Berlin aus, verſprachen mir die Skizze mitzutheilen – darf ich Sie

daran erinnern? Iſt es vielleicht ſchon gedruckt erſchienen? Nun, wie

geht es Ihnen ſonſt? Haben Sie neue Märchen, neue Gedichte? Winkt

Spanien noch aus der Ferne? Können wir hoffen, Sie bald wieder in

Deutſchland zu begrüßen? Ein Zuſammentreffen, wie das von dem Abend,

wo Sie bei uns waren – Dichter, Sängerin, Spielerin und Componiſt

zuſammen – wird es bald wiederkommen? Kennen Sie das „Schifflein“

von Uhland:

– Wann treffen wir

an fernem Ort uns wieder?

Jener Abend wird mir unvergeßlich ſein!“

Wie Anderſen in ſeinen Gedichten und Märchen nur der

oetiſchen Stimmung gehorchte und nichts auf Beſtellung ſchrieb,

auch in dieſen Briefen, von denen ich hier nur einen flüch

tigen Auszug gegeben. Ueberall herrſcht die Stimmung vor

und deshalb leſen ſich dieſe Offenbarungen eines außerordent

lichen Genius ſo herzerquickend und ergreifend. Nicht minder

ſind dieſe Briefe wichtig zur Beurtheilung der poetiſchen Pro

duction Anderſens. Wie ſeine Schöpfungen entſtanden, ſchildert

er ſelbſt an verſchiedenen Stellen: „Ich habe nicht geſchrieben!

eine Reihe Märchen ſtrömte in meine Seele hinein, ich war

wie krank, bis ich ſie auf dem Papier hatte!“ – „Mein neuer

RomanÄ mich ſehr, aber die Märchen ſtecken alle

Augenblicke die Köpfchen zur Thüre hinein und dann muß ich

mit den Kleinen herumtummeln.“ – „Die Zeit vergeht ſo

ſchnell; ich habe noch ſo viel zu thun; es glüht und blüht in

meinen Sinnen, ich kann nicht Alles zu Papier bringen.“ –

„Erde, Luft und Himmel, Alles war Schneegeſtöber; es kommt

ganz ſicher in einen Roman oder in ein Märchen.“ – „Die

neuen Märchen klopfen immer an.“ – „Neue Märchen und

Hiſtorien kommen wie Schmetterlinge im Frühling.“

Eine reine, edle und große Dichterſeele ſpricht aus dieſen

Briefen, die Niemand ohne lebhaftes Intereſſe durchblättern wird.
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Zur Reformationsgeſchichte,

Von Bruno Gebhardt.

Seit der denkwürdigen Feier des vierhundertjährigen Ge

burtstages Luther's iſt der Reformationsgeſchichte eine erneute

und erhöhte Aufmerkſamkeit zugewendet worden, und unbeküm

mert um die Fälſchungen ultramontaner Geſchichtſchreibung,

ſchreitet die Forſchung und Darſtellung dieſer wichtigſten Pe

riode deutſcher Geſchichte in erfreulichſter Weiſe vorwärts. Der

„Verein für Reformationsgeſchichte“ hat eine Reihe von Ar

beiten publicirt, deren Werth zwar ſehr ungleich iſt, von denen

einige aber immerhin unſere Kenntniß gefördert haben oder

durch gefällige Form auch in weiteren Kreiſen das Intereſſe

zu erwecken oder lebendig zu erhaltenÄ ſind. Glückliche

Lutherfunde wie Wrampelmeyer's Tagebuch über Martin Luther,

archivaliſche Veröffentlichungen wie Balau's Monumenta sae

culi XVI und Monumenta reformationis, Hergenröther's Re

geſten Leo X. oder Kolde's Analecta Lutherana haben der

Ä neuen Stoff zugeführt, kritiſche Unterſuchungen

wie die Brieger's über die Alexanderbriefe bekanntes Material

ſorgfältig geordnet. Dem berühmten Köſtlin'ſchen Werke über

Luther ſtellt Kolde ein neues Leben Luther's zur Seite, wäh

rend die politiſchen Strömungen der Epoche in dem trefflichen

Werke von Hermann Baumgarten „Karl V.“ lichtvoll und

muſtergiltig dargelegt werden. Neben dieſen umfaſſenden und

abſchließenden Werken ſind eine ganze Reihe von Einzelunter

ſuchungen über Perſönlichkeiten und Ereigniſſe erſchienen, die

Lücken ausfüllen, Irrthümer richtig ſtellen, Bekanntes eingehen

der begründen. Und zu all dieſer reichhaltigen Literatur treten

noch zwei Werke von wahrhaft grundlegender und monumen

taler Bedeutung: die kritiſche Ausgabe von Luthers Werken,

die unter Knaake's Redaktion erſcheint, und von der ſchon

mehrere Bände vorliegen, und die Reichstagsacten aus der

Zeit der Reformation, deren Herausgabe die Hiſtoriſche Com

miſſion dem Göttinger Profeſſor Kluckhohn übertragen hat.

Jeder Forſcher, der ſich mit dieſer Zeit beſchäftigt hat, weiß,

wie ſchmerzlich gerade dieſe letzteren entbehrt werden, wie man,

Ä von dem, was Ranke mittheilt und was in einigen

Urkundenpublikationen zerſtreut iſt, noch immer auf die alten

„Reichstagstheatren“ und „Reichshandlungen“ angewieſen iſt.

Wie außerordentlich ſich unſere Kenntniſſe erweitern und ver

tiefen werden, wenn dasÄ Material erſt aus den

Archiven gehoben iſt, zeigt das eben erſchienene Buch von

Friedensburg „DerÄ zu Speier 1526 im Zuſam

menhang der politiſchen und kirchlichen Entwickelung Deutſch

lands im Reformationszeitalter“. Der Verfaſſer, der Vor

arbeiten zu dieſem Werke ſchon früher veröffentlicht hat, erweiſt

ſich darin als die geeignetſte Perſönlichkeit zur Herausgabe der

Reichstagsacten, zu der er in der That mit herangezogen iſt.

Das Buch beruht gänzlich auf urkundlicher Grundlage; nicht

weniger als neunundzwanzig Archive und Bibliotheken haben

das handſchriftliche Material dazu geliefert, während die vor

handene gedruckte Literatur verhältnißmäßig wenig bot. Wenn

man von einigen Wiederholungen, die den Zuſammenhang

wahren ſollen, abſieht, iſt dieſe große Fülle von Actenſtücken

geſchickt und paſſend verarbeitet.

Nach einer Einleitung, welche die allgemeinen Verhält

niſſe ſchildert, die zum Reichstag führten, beſpricht das erſte

Buch „Kaiſer und Reich“. Die Frage, um die ſich ſeit Schluß

des Wormſer Reichstages vom Ä 1521 alle Pläne und

Verhandlungen im Reiche drehten, war die Ausführung des

Wormſer Edictes gegen Luther. Davon hing der Fortgang

der reformatoriſchen Bewegung ab, davon dieÄ
der Parteien. Der Kaiſer war von den außerdeutſchen Ver

hältniſſen in Anſpruch genommen und konnte ſich für's erſte

um Deutſchland nicht kümmern, ſeine Vertretung lag in den

Händen des Reichsregiments, officiell, ſeine Politik ſollte Fer

dinand vertreten. Dieſen aber erfüllte vor Allem der Gedanke,

möglichſt bald zum römiſchen Könige erwählt zu werden; die

Energie ſeines Auftretens gegen diejenigen Stände, welche ſich

der neuen Lehre angeſchloſſen hatten, konnte dadurch natürlich

nicht gefördert werden. Der nächſte Reichstag, zu Nürnberg

1523 abgehalten, hatte in ſeinem Abſchiede die Erwähnung

des Edictes ganz umgangen, doch hatten damals ſchon Ver

bindungen der katholiſchen Elemente begonnen, die eine gemein

ſame Abwehr planten. Dagegen # das Evangelium gerade

in dieſen Jahren der Thatenloſigkeit von feindlicher Seite in

den populären KreiſenÄ Boden gewonnen, ſo mächtig,

daß ſelbſt der große ſociale Aufſtand, der eine furchtbare Ge

fahr für die Sache Luther's in ſich barg, und den man gern

als die Frucht jener Saat ausgeben wollte, den Fortgang der

Ereigniſſe nicht F konnte. Fürſten und Städte hatten

ſich ihr angeſchloſſen und vertraten dieſelbe, mit ihnen mußten

die Gegner rechnen, an deren # Ferdinand ſtand. Von

ihm hing die Berufung des im Nürnberger Abſchied vom

18. April 1524 angekündigten Reichstages ab. Sein Wunſch

ging dahin, auf der neuen Verſammlung die Glaubensſache

gar nicht zu berühren, dagegen ſeine Wahl eifrig zu betreiben.

In Augenblicken, wo er die Unmöglichkeit erkannte, die bren

nendſte Frage zu umgehen, ſuchte er den Zuſammentritt der

Stände zu verhindern, und ſo entſtand ein Schwanken in ſeiner

Haltung, ohne daß, wie wir meinen, die endgiltige Stellung

nahme ganz erklärt iſt. Nach einem Briefe Campeggi's, der

am Wiener Hofe weilte, ſollen den Infanten die Sonder

Ä der Kurfürſten beſorgt gemacht und ihn zum

efinitiven Entſchluß gebracht haben, da der Kaiſer ihm freie

Hand gelaſſen hat. Das allein kann kaum das Motiv ge

weſen ſein, da er den geplanten Zuſammenkünften auf andere

Weiſe wohl die Spitze hätte abbrechen können; wie dem auch

ſei, der Reichstag ſollte zuſammentreten. Nun begann das

Schwanken über den Ort, Ferdinand wünſchte Augsburg, das

Reichsregiment Speyer; wie dieſe # beſeitigt war, erklärte

nach dem Siege bei Pavia der Kaiſer, ſcheinbar ſeiner äußeren

Sorgen ledig, er würde ſelbſt nach Empfang der Kaiſerkrone

nach Deutſchland kommen. Dieſer Umſtand ſtellte von Neuem

Alles in Frage. Bald traten ihm aber neue politiſche Ver

wickelungen entgegen, der Friede mit Frankreich verzögerte ſich,

England, der Papſt wandten ſich gegen ihn, die deutſchen Ver

hältniſſe traten wieder in denÄ – und nun ſollte

in Augsburg der Reichstag eröffnet werden. Er kam nicht zu

Stande und wurde nach Speyer verlegt, noch mancherlei Wand

lungen traten ein bis zuÄ Eröffnung, die endlich am

25. Juni 1526 ſtattfand.

Bevor ſich die Darſtellung den eigentlichen Verhandlungen

zuwendet, gibt ſie einen Ueberblick über die Verhältniſſe im

Reich und die Stellung der Parteien zur Glaubensfrage. In

zwei großen Verbänden hatten ſich die Gegner zuſammen

gefunden: das Deſſauer Bündniß, angeregt von Georg von

Sachſen und Joachim von Brandenburg, umſchloß einen großen

Theil der Altgläubigen, das Gothaer Bündniß, deſſen Seele

Kurfürſt Johann und der jugendlich-enthuſiaſtiſche Landgraf

Philipp waren, die Neugläubigen. Beide bemühten ſich, ein

zelne Fürſtlichkeiten, die noch nicht Stellung genommen hatten,

für ſich zu gewinnen, die letzteren knüpften Ä Unterhand

lungen mit den Städten an, die damals allerdings noch

nicht zum# führten. Die Deſſauer hatten Herzog Hein

rich von Wolfenbüttel zum KaiſerÄ der durch ihn

eine Mahnung an die katholiſchen Stände richtete, der alten

Kirche treu zu bleiben, und die Neutralen aufforderte, ſich

aller Neuerungen zu enthalten, eine Maßregel, durch die die

Deſſauer dieſe auf ihre Seite zu ziehen hofften, da die Autorität

des Kaiſers für ſie ſprach. Dem gegenüber knüpften die Evan

geliſchen auf einerÄmj in Magdeburg das Band

eſter, indem ſie eine directe Defenſivallianz ſchloſſen, und

nahmen auf deren Anſuchen auch die Stadt Magdeburg in

ihren Kreis auf.

In zwei Capiteln führt unſer Autor nun die hauptſäch

lichſten Vertreter des Reichsfürſtenſtandes und die Reichsſtädte

vor und weiſt ihre Haltung gegenüber der Reformation nach.

Von den erſteren nehmen die beiden Linien des Wittelsbachi

ſchen Hauſes das meiſte Intereſſe in Anſpruch. Gegner des
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Hauſes Habsburg aus dynaſtiſchen Intereſſen ſtehen ſie den

Evangeliſchen º ohne kirchlich ihnen anzugehören. Der

Hervorragendſte dieſes Hauſes war der Pfalzgraf Philipp,

deſſen Reformentwurf ſich unter der großen Zahl derartiger

Schriftſtücke, die ſeit den Tagen des großen Berthold von

Mainz von den verſchiedenſten Seiten verfaßt wurden, durch

die Weite des Blickes, durch das Maßvolle der Neuerungen,

durch Gerechtigkeit und praktiſche Durchführbarkeit auszeichnet.

Er bleibt bei der alten Kirche, will aber ihre Schäden ab

thun, und will vor Allem das Loos des gemeinen Mannes

durch Aufhebung der Leibeigenſchaft erleichtern. Pfalzgraf

Philipp vertritt eine vereinigende Mittelſtellung, die allerdings

weder den zäh am Alten Feſthaltenden, noch den kühn dem

Neuen Zuſtrebenden, denen das Evangelium Herzensſache war,

genügen konnte, die ihn aber als trefflichen politiſchen Kopf
erweiſt. -

Was die Städte betrifft, ſo war ihre Haltung ſehr ver

ſchieden: am entſchloſſenſten ging Nürnberg voran, am weite

ſten zurück blieb Köln. Die übrigen waren vielfach ſchwankend

und unentſchieden, noch war das kirchliche Moment nicht das

allein ausſchlaggebende, die politiſchen Intereſſen überwogen

und hinderten eine Verbindung der Städte mit den Fürſten,

ſoweit beide der neuen Richtung huldigten.

Unter ſolchen Verhältniſſen trat der Reichstag zuſammen.

Was Ferdinand gern vermieden hätte, war nicht zu vermei

den: die kirchliche Frage trat in den Vordergrund, nachdem

der erſte Artikel derÄ Propoſition auf der Ausfüh

rung des Wormſer Edictes beſtand. Die Städtecurie erklärte

ſofort die Unmöglichkeit dieſer Maßregel, aber im Grunde

genommen hatten die anderen Curien gar nicht nothwendig,

ſich um Beſchlüſſe der Städte zu kümmern, da dieſe verfaſſungs

mäßig auf dem Reichstag keine Stimme hatten und ein be

rathendes Votum ihnen nur uſuell zuſtand. In den oberen

Curien war aber das evangeliſche Element nur unbedeutend

vertreten – bis Johann und Philipp perſönlich in Speyer

erſchienen. Ihr geradezu oſtentatives Aufweiſen der proteſtan

tiſchen Geſinnung, das ſich bis auf kleinliche Aeußerlichkeiten

erſtreckte, brachte eine Wendung zu Wege; in engem Anſchluß

an ſie gewinnen jetzt auch die Städte eine größere Bedeutung.

Noch vor Ankunft der beiden Fürſten hatte man die Be

rathung der ſchon zu Worms und Nürnberg aufgeſtellten Be

ſchwerden über die Mißbräuche vorgenommen.

# erſte begannen langwierige Verhandlungen über

die ſchon früher berührte Frage, ob die Städtecurie zur Seſſion

zuzulaſſen ſei; für kurze Zeit durch die Angelegenheit der

Türkenhülfe bei Seite geſchoben, wird ſie endlich dahin ent

ſchieden, daß die Städteboten in den vorberathenden Ausſchuß

ihre Vertreter ſenden, während die Beſchlußfaſſung den beiden

oberen Curien vorbehalten bleibt. Der Gewinn für die Städte

beſtand darin, daß ſie jetzt wenigſtens ihre Meinung an offi

cieller Stelle geltend machen konnten. Als man nun zur Zu

ſammenſetzung eines großen Ausſchuſſes ſchritt, der die kirch

lichen Fragen ins Auge faſſen ſollte, entſtanden in der Fürſten

curie Streitigkeiten, die nur mit Mühe beigelegt wurden. In

zwiſchen hatten die ſchon früher dafür beſtimmten Deputirten

der verſchiedenen Stände ihre Klagen über die Mißbräuche

formulirt. Diejenigen der Kurfürſten legten die Wormſer gra

vamina von 1521, die der Städte die Nürnberger von 1523

zu Grunde, was ſchließlich auf daſſelbe hinauskam, natürlich

nicht ohne mannigfache Veränderungen nach Inhalt und Form.

Viel wichtiger iſt aber die Zuſammenſtellung der gravamina,

die die Achtercommiſſion der Fürſtencurie vornahm, ſie um

faßte drei Theile, das kirchliche Ceremonienweſen, die Be

ſchwerden der Weltlichen gegen Rom und den Clerus, die

Beſchwerden der Geiſtlichen gegen die Laien. Wie ſie ihren

Urſprung einem Compromiſſe verdanken, ſind ſie außerordent

lich maßvoll, beſonders der erſte Theil iſt ſo entgegenkommend

gegen die Anhänger der alten Kirche, daß doch bezweifelt

werden muß, ob die weiten Kreiſe der evangeliſch Geſinnten

damit zufriedengeſtellt worden wären. Dabei gab die geplante

Neuordnung ſich ſelbſt den Charakter des Interimiſticums, da

die endgiltige Entſcheidung, wie auf allen Seiten angenommen

wurde, einem freien, chriſtlichen Concil vorbehalten bleiben

ſollte. Wie die altkirchliche Seite ſich dazu ſtellte, iſt nicht zu

erkennen; auf evangeliſcher Seite Ä die Bereitwilligkeit,

auf dieſer Baſis weiter zu verhandeln, vorhanden geweſen zu

ſein. Nun ſollte der große Ausſchuß eintreten.

Während allerÄ Verhandlungen hatte man von Ferdi

nand nichts gehört; in der That war er auf den Gang der

ſelben ganz ohne Einfluß geblieben, jetzt trat er plötzlich mit

einer kaiſerlichen Zuſatzpropoſition vor, die längſt in ſeinen

Händen war, und für deren Veröffentlichung ihm jetzt der

richtige Augenblick gekommen ſchien. Darin heißt es, der

Kaiſer ſei im Begriffe nach Italien zu gehen und mit dem

Papſte ein Concil zu verabreden; von da werde er in das

Reich kommen. Vorläufig verlange er, die Stände ſollten

nichts vornehmen und beſchließen, „was dem chriſtlichen Glau

ben oder den löblichen Geſetzen oder dem Herkommen der

Kirche, ihrer Lehre, Ordnung, Ceremonien und Gebräuchen

Abbruch thun oder zuwider ſei“, ſondern ſich nach den zu

Worms und Nürnberg erlaſſenen Mandaten richten. Das

war ein Schlag gegen die ganzeÄ Thätigkeit, denn

gerade „die Ordnung, Ceremonien und Gebräuche“ bildeten

den Kern der fruchtbaren Verhandlungen und von der Un

durchführbarkeit des Wormſer Edictes hatten ſich ſelbſt katho

liſchen Stände überzeugt. Von Neuem ſchien alles in Frage

geſtellt. Im Kurfürſtencollegium ſuchte man eine Ausflucht

und als ſolche enſtand nun die Ä Formel, in welcher

gleichſam die Quinteſſenz der Geſammtverhandlungen des

Speyerer Reichtages ausgedrückt iſt. Man antwortete auf die

Propoſition, daß der Ausſchuß die Glaubensſache noch nicht

verhandle; werde dies aber geſchehen, ſo werde der Ausſchuß

dieſes kaiſerlichen Anbringens eingedenk ſein „und ein jeder

ſich in dieſen Dingen ſo erzeigen, wie er es gegen Gott, den

Kaiſer und das Reich werde verantworten können.“ Mit

dieſer Ausflucht ſchien die kirchliche Frage für jetzt ungelöſt

vertagt, und man wollte ſich anderen Fragen zuwenden. Da

riffen wiederum die Städte ein. Sie erklärten, ein ſolches

Ä der wichtigſten Gegenſtände ſei gänzlichG. Ver

werfen, und verlangten, es ſolle dem Kaiſer eine Geſandt

ſchaft geſchickt werden, die von ihm die Einberufung eines

Nationalconcils verlange, da bei dem feindſeligen Verhältniſſe

zwiſchen ihm und dem Papſt an eine allgemeine Kirchen

verſammlung ſobald nicht zu denken ſei; inzwiſchen ſolle das

Wormſer Mandat wirkungslos bleiben. Dieſem Vorſchlag

traten alle Stände bei, und wenn auch noch Schwierigkeiten

bei der Feſtſtellung der Inſtruction für die Geſandtſchaft her

vortraten, ſo einigte man ſich doch ſchließlich darüber und

wandte ſich den anderen Fragen zu. Die Türkenangelegenheit

wird durch die Bewilligung einer eilenden Hülfe erledigt; in

der Frage nach der Sicherung desÄ im Innern des

Reiches Ä ſich die mit der Verhandlung beauftragten Dele

girten des Ausſchuſſes genöthigt, wieder auf die gravamina

urückzugreifen und ſtellen ein umfangreiches Gutachten auf,
Ä bei Seite gelegt wird, während ein kürzeres, das Milde

gegen die Unterthanen empfiehlt, angenommen wird; die

letzte Frage, Feſtſetzungen für eine dauernde Unterhaltung des

Reichsregiments und Reichskammergerichts, kam nicht mehr

zum Austrag, es wurden nur die gewohnten vorläufigen Be

willigungen gemacht. So ſchloß der erſte Reichstag von Speyer;

und was ſein Ergebniß, worin beruht ſeine Bedeutung?

Sein Ergebniß war auf keiner Seite ein abſchließendes, es

blieb alles wie es war, das Wormſer Edict beſtand auch

fernerhin zu Recht, und wer es ausführen wollte, konnte nicht

daran gehindert werden; auf der anderen Seite war doch auch

kein neuer, entſcheidender Schritt gegen die Evangeliſchen ge

ſchehen, die Ausfluchtsformel, die in den Reichstagsabſchied

aufgenommen wurde, war an ſich weder für ſie noch gegen

ſie gerichtet, aber gerade dieſes rein negative Reſultat war

unter den damaligen Verhältniſſen günſtig. Es war nichts

geſchehen, was den Fortgang der Bewegung hindern konnte,

wohl aber hatten die Evangeliſchen Gelegenheit genug gehabt,

ſich ſelbſt in ihrem Einfluß und in F Macht kennen zu

lernen. In allen Ausſchüſſen hatten ſie überwogen, und in
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den Verhandlungen über die kirchlichen Fragen war der mora

liſche Erfolg zweifellos auf ihrer Seite. Sie hatten ſich auch

einander näher angeſchloſſen, beſonders hatten Fürſten und

Städte enge Fühlung gewonnen. So konnten ſie ruhiger in

dem einmal gefaßten Geiſte weiter wirken, ruhiger in die Zu

kunft ſchauen.

Jeuilleton.

Die glückliche Ehe.

Humoreske von Albert Roderich.

Es war das ſechſte Mal, daß ich meinen halbjährlichen Gang zur

würdigen Frau Gernet antrat, deren Vermögen ich nach teſtamentariſcher

Beſtimmung ihres verſtorbenen Gatten, meines väterlichen Freundes, zu

verwalten hatte. Ich hätte nun zu dem in dieſem Falle ſo beſonders

einfachen Geſchäfte der Rechnungsablegung ganz gut einen meiner Be

amten ſenden können, aber ich wollte mir das Vergnügen und der guten

alten Dame nicht die Gelegenheit entgehen laſſen, mir zum ſechſten Male

die Reden zu halten, die ſie mit ſo beluſtigender Gleichmäßigkeit mir ſchon

an fünf Semeſtern vorgeführt hatte. Und richtig, – kaum hatte ſie blind

lings ihre Unterſchrift unter die von mir vorgelegten Documente geſetzt,

als ſie auch ſchon in der mir genau erinnerlichen, aus Vorwurf, Aerger

und beſorgnißvoller Verwunderung zuſammengemiſchten Tonart in die be

kannteFrage ausbrach: „Robert–Robert–alſo immer noch nicht verlobt?!“

Das war's nämlich. Die ehrwürdige Freundin wollte mich gar zu

gern im „ſicheren Hafen der Ehe geborgen“ wiſſen, wie ſie es nannte.

Nicht aus Liebe zur Kunſt oder zur Wiſſenſchaft des Eheſtiftens wollte

ſie es gern, – nein, das iſt ganz gewiß, ſie wollte es nur aus Sorge

um mich und mein Wohlergehen. Und deshalb ließ ich auch gern die

Aeußerungen ihres Unmuthes über mich ergehen, denn es iſt ſelbſt für

einen ſo verſtandeskühlen, phlegmatiſchen Pedanten meiner Art ein ge

wiſſes behagliches Gefühl, Jemanden für ſich beſorgt zu ſehen, und wenn

es auch nur eine gute alte Dame iſt. Ich verneinte alſo die Frage meiner

mütterlichen Freundin mit dem bereits fünf Mal angewandten entſchul

digenden Bedauern und unmittelbar darauf rauſchte mir der Redeſtrom

mit den immer gleichmäßigen Wellen um die Ohren. Ich ließ ihren Strom

ruhig rauſchen, aber bei den Wellen: „ein Mann wie Sie, voll Geiſt und

Gemüth, hochgeachtet, reich –“ hob ich den Kopf ein wenig über Waſſer

und fuhr fort: „Sie haben ja das angenehme Aeußere und das Vertrauen

aller Mitbürger vergeſſen –“ – „Oh, ſpotten Sie nur,“ rief vorwurfs

voll die gute Frau, – „ich fürchte, Ihre lachenden Erben werden der

maleinſt noch viel ärger über Sie ſpotten.“ – Dieſe Bemerkung war

eigentlich eine Extranummer des Programms, und ich beeilte mich des

halb, die richtige Reihenfolge der Abſchnitte wiederherzuſtellen. Das that

ich mit einer kurzen Declamation des Inhaltes, daß ich mich in meinem

ledigen Zuſtande durchaus behaglich und zufrieden befände. Jetzt kam

im richtigen Anſchluß die Geſchichte von meinen Pantoffeln, die mich höchſt

unglücklich machen würden, wenn ich ſie eines Abends zehn Centimeter

von ihrer gewöhnlichen Stelle entfernt finden würde, – und dann ward

als hauptſächlicher und zugleich verabſcheuungswürdigſter Grund für meine

Eheſcheu angegeben, daß ich fürchtete, einige meiner koſtbaren Feierſtunden

vielleicht einem anderen Weſen, als meinem geliebten Ich widmen zu müſſen.

„Nehmen Sie es mir nicht übel, Robert, – oder nehmen Sie es

mir meinetwegen übel – Sie ſind ein Pedant und ein Egoiſt, – und

deshalb wollen Sie keine Frau!“ –

Hm, dieſer Satz war neu.

„Verehrte Frau,“ entgegnete ich ein klein wenig befangen, „ich

glaube, Sie beurtheilen mich etwas zu hart. Ich bin ein vernünftiger

Mann von 36 Jahren und habe die Wiſſenſchaft der Statiſtik immer mit

dem Reſpect behandelt, der ihr meiner Meinung nach zukommt. Bevor

ich ein Unternehmen beginne, das irgendwie bedeutſame Folgen haben

könnte, führe ich mir in möglichſt großer Zahl von anderen begonnene

gleiche oder ähnliche Unternehmungen vor Augen und rechne die von

Jenen gewonnenen Reſultate nach. Nach den Ergebniſſen dieſer Berech

nung treffe ich meine Entſcheidung. Nun, auf Grund der Lehren, die ich

aus den ſtatiſtiſchen Tabellen des Eheglückes gewonnen, ziehe ich vor,

ledig zu bleiben.“

„Ah, freilich, wenn Sie mit Ziffern rechnen wollen – und ſelbſt

dann – ich kann Ihnen in meiner Bekanntſchaft ein Dutzend glücklicher

Ehen vorrechnen.“

„Vor der Welt glückliche Ehen, meinen Sie, verehrte Freundin, –

oh, es gibt ſehr hübſch gemalte Decorationen, deren Wirkung eben in der

geſchickten Täuſchung durch die Entfernung beſteht.“

„Oh, Sie unglücklicher Skeptiker! Woher haben Sie dieſe abſcheu

liche Weisheit?“

„Ich bin Notar, und mein Amt bringt mich oft den Menſchen und

ihren Verhältniſſen in ſehr vertrauliche Nähe. Ich weiß, daß vor vielen

Fenſtern nur deshalb herrliche Blumen und prächtige Gewächſe angebracht

ſind, damit die Paſſanten nicht in's Zimmer ſchauen können.“

„Und Sie glauben, daß es kein Familienglück gibt?!“

„Ich habe noch keines geſehen.“

„Unerhört! Aber warten Sie – oh, ich werde Sie eines Beſſeren

belehren. Kennen Sie Herrn Paul Laſſen?“

„Dem Namen nach.“

„Ich habe vor einigen Monaten im wohlthätigen Frauenverein die

Bekanntſchaft ſeiner Frau gemacht. Ich werde Sie in die Familie ein

führen, und wenn Sie dann noch ſagen, daß es kein Eheglück gibt, dann

gebe ich Sie auf.“

„Wie lange iſt das Paar verheirathet?“

„Vier Jahre.“

„Hm, könnte ja vielleicht eine von den Möglichkeiten ſein, die der

Logik keinen Schaden bringen. Nun einerlei, ich möchte die Leute kennen

lernen, dieſe ganz neue Sorte von Leuten, und wenn ich ſie nach meiner

beſten Ueberzeugung wirklich ſo glücklich finde, dann“ – –

„Dann nehmen Sie auch eine Frau?!“

„Dann zahle ich Ihnen tauſend Mark für Ihren wohlthätigen

Frauenverein!“

Die Art und Weiſe, in welcher Frau Gernet mich mit Herrn Paul

Laſſen, dem Juniorchef des großen Handlungshauſes Gottfried Laſſen

und Compagnie, zunächſt in geſchäftliche Beziehung brachte, mochte der

guten, alten Dame wohl recht fein und pfiffig erſcheinen, in Wirklichkeit

aber war's recht plump eingefädelt, namentlich vom kaufmänniſchen Stand

punkte aus. Aber einerlei, – nachdem ich einige Male Herrn Laſſen

im Bureau geſprochen, forderte er mich auf, ihn in ſeinem Hauſe zu be

ſuchen, und ſomit war unſer Zweck ja erreicht. Es ſtellte ſich bald her

aus, daß Herr Laſſen und ich Gefallen an einander fanden, meine Be

ſuche im Hauſe meines neuen Freundes wiederholten ſich und wurden

häufiger und regelmäßig. Ich bot all meinen Scharfſinn auf, die Ver

hältniſſe des Laſſen'ſchen Hauſes auf's Genaueſte zu ergründen, und nach

vierwöchentlichem, eingehendſtem Studium mußte ich mir geſtehen, daß die

Behauptung meiner mütterlichen Freundin höchſtwahrſcheinlich richtig ſei,

und daß ich hier faſt ohne Zweifel die ſeltene Erſcheinung eines wirklich

glücklichen Familien- und Ehelebens vor mir hatte.

Frau Emma Laſſen, die Frau meines Freundes, war hübſch und

von ruhiger, immer gleichmäßiger Heiterkeit. Sie war voll Laune, aber

frei von Launen. Ich war einmal zugegen, als der Diener durch Un

vorſichtigkeit eine prächtige Vaſe zertrümmerte. Paul's Geſicht verfinſterte

ſich zu Sturm verkündenden Wolken. Frau Emma ſtrich ihm leiſe mit

der feinen, weißen Hand über die Stirn und ſagte: „Das bringt Glück,

– zum Mindeſten für den Mann, bei welchem Du eine neue Vaſe kaufen

wirſt.“ Paul lächelte wieder. Ich habe die beiden Gatten nie ein Wort

auch nur mit dem leiſeſten, zänkiſchen Anfluge wechſeln hören, ich habe

aber auch nie geſehen, daß ſie in Gegenwart Anderer zärtlich waren. Ich

weiß, daß ſie auch in der zahlreichſten Geſellſchaft in Gedanken immer

allein bei einander waren. Herrn Paul entſchlüpfte im ernſthafteſten

Männergeſpräche ganz unwillkürlich von Zeit zu Zeit ein: „Meine Frau

meint“ – „meine Frau hat wirklich nicht ſo ganz Unrecht, wenn ſie

ſagte“ –, und dabei ſuchte dann ſein glückſtrahlender Blick ſeine Frau,
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die dann zufällig gerade zur ſelben Zeit an der anderen Seite des Saales

in der unwichtigſten Damenunterhaltung äußerte: „Daran hat mein

Mann auch ſchon gedacht“ – „Wiſſen Sie, wie mein Mann das nennt?“

– Und dann trafen ganz zufällig ihre Blicke unterwegs mit den ſeinigen

zuſammen.

Die geſellſchaftlichen Pflichten der beiden Gatten waren bei ihrem

Reichthum und ihrer ſocialen Stellung in der großen Handelsſtadt von

wirklich bedeutender Ausdehnung. Sie erfüllten dieſe anſpruchsvollen

geſellſchaftlichen Pflichten mit der gewiſſenhafteſten Sorgfalt und mit der

ſelben Luſt etwa, mit der ein Paar gut erzogene, artige Kinder ihre

Schularbeiten machen, wenn ſie wiſſen, daß ſie nachher zum Lohne ein

wunderſchönes Märchen zuſammen leſen dürfen. Kurz zuſammengefaßt,

die beiden Ehegatten waren ſo eins mit einander, daß Jeder, indem er

für den Anderen ſorgte und lebte, ſich ſelber wohl that –, noch kürzer

gefaßt: Sie waren Liebesegoiſten.

Ich will nun keinen Augenblick in Abrede ſtellen, daß das Glück

dieſer beiden Menſchen mir beneidenswerth erſchien, und daß ich nach

längerem Anſchauen deſſelben auch wirklich – neidiſch ward. Ich habe

mich immer beſtrebt, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen: ja, ich

ward neidiſch! Und der Neid zerfraß meine Ruhe, verſchlang meinen

philoſophiſchen Gleichmuth und ich kroch jetzt in mein ehemals ſo gemüth

liches Junggeſellenheim wie in eine wüſte Höhle. Freilich, viele Zeit ver

brachte ich nicht in der wüſten Höhle, denn die Bekanntſchaften, die ich im

Laſſen'ſchen Hauſe machte, zogen Einladungen nach ſich und dieſe wieder

neue Bekanntſchaften und Einladungen, und ſo verbrachte ich die meiſten

meiner freien Abendſtunden ſtatt im behaglichen Hausrock im ungemüth

lichen ſchwarzen Frack. Ich fühlte mich verſtört, unzufrieden und ſchalt

immer innerlich mit mir ſelber.

Es ſollte mir noch viel ſchlimmer ergehen. Eines Tages traf ich

im Hauſe meines Freundes die Schweſter der Frau Laſſen, Fräulein

Helene Hellwig, welche eben von dem Landgute ihres Vaters angekommen

war, um als Gaſt ihres Schwagers einige Monate des Winters in der

Stadt zu verleben. Nachdem ich während dreier Wochen die nähere Be

kanntſchaft dieſer Dame gemacht hatte, waren meine pſychiſchen Verhält

niſſe in eine geradezu bedenkliche Verwirrung gerathen. Fräulein Helene

Hellwig unterſchied ſich zunächſt in negativer Hinſicht von den anderen

Damen meiner Bekanntſchaft dadurch, daß ſie weniger ſprach und nicht

muſikaliſch war. Sie war 24 Jahre alt und etwas ernſter als ihre

Schweſter. Ihr Lieblingsdichter war Schiller, und außerdem hatte ſie

eine beſondere Vorliebe für – ſo kleine epigrammatiſche Sprüche mit

treffendem Gedankenausdruck. Ich habe ſie niemals „himmliſch“, „ſüß“,

„entzückend“ ausrufen hören, wenn ihr etwas auch noch ſo gut gefiel.

Freilich ſo ganz Gewöhnliches durfte es nicht ſein, was ihr gefallen wollte,

und wenn ſie ſich für Etwas begeiſterte, ſo war es ſicher etwas wirklich

Schönes oder Gutes. Ich konnte ſtundenlang in Geſellſchaft Anderer

mich mit ihr über kleine Dinge unterhalten, bei denen ich weiter nichts

zu denken brauchte, als daß ich ihr nahe ſei, und wenn wir allein waren,

konnte ich ſtundenlang mit ihr über große Dinge reden. Sie war nicht

von hervorragend ſcharfem Geiſte, aber ſie verſtand ſo wunderbar an

regend zu fragen, und wenn ſie mich dann ſo vertrauens- und erwartungs

voll mit ihren guten, braunen Augen anblickte, dann war es mir, als ob

eine verborgene, heiße Quelle von Begeiſterung in mir emporſprudelte.

Schön war Helene kaum, aber edel, liebenswürdig, entzück – ––

Robert!

Eines Tages begegnete ich Helenen auf der Straße. Ich glaubte zu

bemerken, daß auch ſie über unſer unverhofftes Zuſammentreffen zum Minde

ſten ein wenig erfreut ſei. Ich begleitete ſie nach Hauſe, ging träumeriſch in

mein Bureau zurück, erledigte halb mechaniſch meine Geſchäfte und ſchlich

dann in meine Junggeſellenhöhle. Heute Abend konnte ich nicht mit

Helenen zuſammen ſein. Sie ging mit ihren Wirthen in eine Geſellſchaft,

zu der ich nicht geladen war.

Meine Wohnung, in der ich allein mit der alten Haushälterin wirth

ſchaftete, war nicht ſehr groß, aber elegant und für die raffinirteſte Be

quemlichkeit eingerichtet. Aber wo war meine beſchauliche Ruhe, mit der

ich ſonſt all' die kleinen Behaglichkeiten ſo bewußtvoll zu genießen ver

ſtand? Ich ließ heute die ſeidenen Pantoffeln in ihrer Ecke, – den tür

kiſchen Schlafrock im Kleiderſchranke, – ich aß ohne Verſtändniß einige

wenige Biſſen der leckeren Abendmahlzeit, die meine ſo vortrefflich dreſſirte

Haushälterin mir wie gewöhnlich mit zarteſter Berückſichtigung meiner

Gaumenliebhabereien bereitet hatte. Ich freute mich gar nicht wie ſonſt

während des Eſſens auf die feine Havanna nachher, und ich griff ohne

die übliche bedächtige Wahl in irgend eine der Cigarrenkiſten. Aber die

lang geübte liebe Gewohnheit trieb mich doch mit der brennenden Cigarre

in die weiche Sophaecke, wo ich ſo oft in den blauen Rauchwolken von

den ſo ſonderbaren Dingen der Erde unter mir geträumt und die tauſend

Thorheiten ihrer Bewohner verſpottet hatte. Und jetzt? Und nun? In

welche der von mir entdeckten Klaſſen würde mein Scharfſinn wohl die

Thorheit bringen, die mich in dieſem Augenblicke beherrſchte, wenn ich ſie

bei irgend einem meiner Mitmenſchen entdeckt hätte? In die Klaſſe der

Infectionsthorheiten. Aber was waren die tauſend Thorheiten der Anderen

gegen die meinige? Sie halten ihre Thorheiten für Größe, für Natur

nothwendigkeit, für Wohlthat – was weiß ich, für was Alles – aber

ich, ich! – Ich weiß, daß ich thöricht bin und doch, und doch – –

Ich ſprang auf und fing an, im Zimmer umher zu wandern. Dann

erſuchte ich die Haushälterin, in meiner Bibliothek Licht anzuzünden. Sie

ſah mich verwundert an, – und that es mit leiſem Kopfſchütteln. Ich

riß erregt einen alten Philoſophen aus dem Büchergeſtell. Gewaltſam

mich zuſammennehmend, packte ich den hin und her flatternden Faden

meines Verſtandes und wollte mich hineinſtürzen in das Labyrinth von

Worten und Sätzen. Oh, ich würde da ſchon irgend ein Ungeheuer von

Gedanken finden, und mit dieſem wollte ich kämpfen, daß mir die Nar

renspoſſen aus dem Gehirn wichen. Aber ſchon an der erſten Thür des

Labyrinthes, beim erſten Komma, klappte ich den dicken Folianten zu

ſammen und warf ihn auf den Tiſch. „Ein ganzes Meer von herber

Wahrheit für einen einzigen erquickenden Tropfen Wahn!“ rief ich und

ſank in einen Seſſel. Ich blickte ſcheu um mich in dem großen Gemach.

Ich war ſo ganz allein mit den geſpenſtiſchen Schatten, die das Licht der

Lampe an die Wände warf. Wenn ſie jetzt – –?

Meine grübelnden Gedanken ſchwelgten in einem Glücke, wie es ſo

beneidenswerth verlockend mein Freund und ſein Weib genoſſen. Ich

ſprang empor und zog die Glocke. Die Haushälterin ſollte Licht in

meinem Arbeitszimmer anzünden. Sie ſah mich ſehr verwundert an und

that es mit lebhaftem Kopfſchütteln. Ich ſetzte mich an den Schreibtiſch

und ſchrieb folgenden, kurzen Brief an Frau Gernet:

„Verehrte Frau!

Als Reſultat des Studiums, das ich in Folge unſeres letzten Ge

ſpräches unternommen hatte, überſende ich Ihnen beifolgend Tauſend

Mark für den wohlthätigen Frauenverein und zeichne mit

Hochachtung und Ergebenheit

Ihr

Dr. Robert . . . . .//

Am nächſten Morgen ſandte ich einen meiner Beamten mit dem

Briefe zu meiner mütterlichen Freundin. Er brachte nur den Beſcheid,

daß Frau Gernet herzlich danke, und daß gerade heute Mittag der Vor

ſtand des wohlthätigen Frauenvereins eine Sitzung abhalte, in welcher

meine großmüthige Spende zur Verwendung gelangen würde. Ich achtete

weiter gar nicht auf dieſe Mittheilung, denn meine Gedanken waren von

anderen Dingen in Anſpruch genommen.

(Schlußfolgt.)
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Nus der Hauptſtadt.

Ueue Bilder.

Die deutſchen Luft- und Lichtmaler in Gurlitt's Kunſtſalon. – Aus

dem Verein Berliner Künſtler.

Die Richtung der Malerei, wie ſie bei uns ſeit einiger Zeit in be

wußten Gegenſatz zu dem conventionellen Idealismus tritt, hat ſich

bei unſeren weſtlichen Nachbarn jenſeits des Rheins und des Canals, in

der Mitte der fünfziger Jahre beginnend, mehr oder weniger in der Ge

ſammtſtrömung verloren. Ihre ſchroffſten Vertreter ſind von der Natur

ausgehend in der Manier untergegangen, aber der Kenner verfolgt mit

Intereſſe den heilſamen Einfluß, den ſie auf die Entwickelung der Malerei

ausgeübt haben. Die franzöſiſche Malerei en plein air hat mit dem

Impreſſionismus, der gänzlichen Auflöſung vonÄ und Form in Luft

und Licht, ihren letzten Trumpf ausgeſpielt. Die engliſchen Prärafaeliten

haben ſich von der antikiſirenden Schönheitslüge der Renaiſſance abgewandt,

um an der kindiſchen Anatomie der vorrafaeliſchen Meiſter zu ſcheitern.

In den deutſchen Luft- und Lichtmalern ſteckt, wie wir ſchon mehrfach an

dieſer Stelle betont, ein geſunder, keimkräftiger Kern, deſſen Entwickelung

wir mit hohem Intereſſe entgegenſehen.

Wer malen lernen will, muß zuerſt ſehen lernen. Das klingt außer

ordentlich einfach, will aber recht verſtanden ſein. In der Galerie und

im Atelier bringt man in Erfahrung, wie Andere geſehen haben, das

eigene Auge verliert ſeine natürlichen Gaben, die es unter dem Druck

eines fremdartigen Einfluſſes anzuwenden gezwungen wird. Moderne

Lungen ſind an Stubenluft mehr gewöhnt, als an Bergluft, moderne

Augen vertragen das künſtliche Licht beſſer, als das natürliche. Was

unſere Luft- und Lichtmaler erſtreben, das iſt die Darſtellung der Objecte

unter dem Einfluß natürlicher Luftſtimmung und natürlicher Beleuchtung.

Sie wollen malen, wie ein geſundes, undreſſirtes Auge ſieht. Ja, aber

warum haben die Herren nur eine ſo verhängnißvolle Vorliebe für das

Häßliche? Die Frage läßt ſich am beſten mit der Gegenfrage beantworten:

Was iſt denn eigentlich das, was man gemeinhin als das Schöne be

zeichnet? Im günſtigſten Falle eine künſtliche Ausſonderung aus einer

natürlichen Miſchung, das Product einer mehr als zwei Jahrtauſende

langÄ Analyſe, deren widerſpruchsvolle Phaſen ſich dem Ver

ſtändniß des Laien entziehen, der ſich mit dem conventionellen, augen

blicklich von der Mehrheit anerkannten Reſultat zufrieden gibt. Der un

befangene Kenner wird ſich zwiſchen die Madonnengeſtalten eines Rafael,

Rubens und Dürer geſtellt ſchwerlich an den gangbaren Schönheitsbegriff

anklammern, ſondern ſich mit der Anerkennung der relativen Gleich

berechtigung begnügen.

Jede neue Richtung hat ihre jugendlichen Stürmer und Dränger,

an deren kraftbewußten Ausſchreitungen man, ohne ſie zu billigen, ſeine

helle Freude haben kann, und wir ſind Herrn Gurlitt trotz manchen

Attentats auf unſer äſthetiſches Empfinden für jede Nummer ſeiner Aus

ſtellung dankbar. V. v. Habermann's lachendes Mädchen, eine aus

dem Bilde herauscoquettirende Balleteuſe, wird keinen Dichter zu einem

arten Klinggedicht begeiſtern, aber in dem Bilde ſteckt ein gut Theil jener

Ä Luſtigkeit, die lachend über den ſchönen Formenzwang fortvoltigirt

und trotz unſeres erſchreckten Aufſchreies jenſeits auf beide Beine zu ſtehen

kommt. Franz Hals' Hille Bobbe iſt eine echte alte Hexe und will mit

dem Ideal einer ſchönen alten Frau grundſätzlich nichts zu thun haben.

Max Liebermann's rabbiater Naturalismus hat ſchon ſeit Jahren an

gefangen ſich abzuklären, gerade Luft und Licht üben auf ſeine robuſten
maleriſchen Qualitäten ihren mildernden# aus. Mit ſeinen in den

ländlichen Schweineſtall übertragenen Mutterfreuden – eineÄ Sau,

die mit beſchaulichem Behagen der Fütterung ihrer ſechs Ferkel zuſieht –

ſteckt er allerdings noch tief in jenem wohlfeilen Humor, der ſich in dem

Ä des Darſtellungsobjectes zu der Idee ausſpricht. Dagegen iſt ſeine

Seilerbahn eine durchaus erfreulicheÄ Naturſtudie, der das Spiel

des Sonnenlichts durch das Laub der langen Allee einen eigenartigen Reiz

verleiht. Bei Gelegenheit der Jubiläums-Ausſtellung machten wir die

Bekanntſchaft des Grafen L. von Kalckreuth als eines der berufenſten

Vertreter der neuen Richtung, und wir freuen uns, ſie bei Gurlitt er

neuern und befeſtigen zu können. Sein alter Dorffiedler, der die Geige

unter dem Arm vor Froſt zuſammengekrümmt durch den Schnee dahin

ſtapft, iſt ein ernſtes, ſtimmungsvolles, ohne Sentimentalität der Natur

nachgemaltes Sittenbild.

Vorwiegend unter franzöſiſchem Einfluß arbeiten E. Kuehl, H.

Schlittgen und F. Skarbina. E. Kuehl bringt zwei Interieurs, deren

Hauptvorzug in der Vertheilung des gleichmäßig einfallenden Lichtes liegt.

Seine Segelnäher arbeiten in gedämpfter Beleuchtung, während er ſeine

einſame Beguine mit dem Rücken gerade gegen das durch ein Fenſter

voll einſtrömende Licht geſetzt hat. Ä ſo in der lichtumfloſſenen Sil

houettirung gewonnen wird, geht natürlich in der Modellirung verloren.

An demſelben Mangel leiden die tüchtigen Bilder von H. Schlittgen und

Fr. Skarbina. Sie arbeiten mit Vorliebe gegen das aus dem Hintergrunde

herausprallende Licht und verfallen in dem an ſich richtigen Bewußtſein,

dem unter ſolchen Umſtänden kaum vermeidlichen Mangel an Plaſtik ab

helfen zu müſſen, in die Manier der Franzoſen, den Augenpunkt für die

Fen zu nahe zu nehmen und den Hintergrund über Gebühr zu

vertiefen,

Das Gebet von ſ Neuhaus iſt eine Studie zu ſeinem großen Bilde

„Ave Maria“ auf der vorjährigen Kunſtausſtellung. Wir haben das

Hauptwerk gebührend gewürdigt und verweiſen auf Äs damals Geſagte.

Die bisher erwähnten Künſtler ſtehen noch mitten im Kampf, ſie

haben ſich aus dem Ringen mit den Darſtellungsobjecten noch keinen

eigenartigen, den Meiſter verrathenden Stil herausgerettet. Ihre Indivi

dualität Äſ ſich, unbekümmert, ob ſie rechts und links anſtößt, Elbogen

freiheit. Ueber dieſem Kampfgewühl ſtehen ruhig und kraftbewußt Claus

Meyer und F. v. Uhde. Ihnen ſind Luft und Licht nicht mehr Dar

ſtellungszweck, ſondern Darſtellungsmittel. Der Raucher van Claus Meyer,

das Abendmahl und die Prozeſſion von F. v. Uhde ſind ältere Bilder,

von früheren Ausſtellungen her bekannt und auch von uns ihrem Werthe

gemäß beſprochen. Beide Künſtler ſind in die Schule der Niederländer

Ä und haben dort mehr gelernt, als den wohlfeilen Schwur auf

den Meiſter. Beſonders Uhde iſt nach unſerem Ermeſſen eine der impo

nirendſten Erſcheinungen in der Entwickelung der modernen Malerei,

weil es ihm gelungen iſt, neue Formen mit neuem Gehalt zu füllen.

Auch der Meiſter des Abendmahls iſt ein Luft- und Lichtmaler, aber nicht

allein im rein äußerlichen Sinne des Wortes. Aus ſeinen Bildern weht

uns der Hauch einer neuen Zeit, quillt uns das Licht einer freieren Welt

anſchauung entgegen.

Was Herr Gurlitt in den oberen Räumen ſeines Salons zur Aus

ſtellung gebracht, iſt nicht ohne inneren Zuſammenhang mit den bisher

beſprochenen Werken. Wer an den ſcharfen Ecken da unten Anſtoß ge

nommen, kann ſich oben an dem Bewußtſein erholen, daß ſich im Leben

Alles abſchleift. Als Carl Guſſow um die Mitte der ſiebziger Jahre

das „Kätzchen“ und den „Blumenfreund“ ausſtellte, da entbrannte ein

Ä Streit der Meinungen, ob bei ſo rückſichtsloſem Abſchreiben der

atur nicht dieÄ Kunſt aus Rand und Band gehen müſſe. Natur

und Kunſt ſind geblieben, wie ſie waren, nur Carl Guſſow hat ſich ge

ändert. Er malt Porträts, die ihm, dem Beſteller und dem Beſchauer

gleichmäßig Freude bereiten, und man kann ihn bewundern, ohne auf den

geringſten Widerſpruch zu ſtoßen. Sollte er bei dieſem Entwickelungs

proceß an kräftiger Eigenart verloren haben, ſo ſpricht der äußere Erfolg

für ihn. Der bei Gurlitt ausgeſtellte Teppichſtopfer und eine kleine land

Ä Skizze wiegen für uns ein ganzes Dutzend ſeiner glatt ge

malten Portraits auf, aber der Künſtler malt nicht für den Kritiker, ſon

dern für den Beſteller, und er hat Recht. Andererſeits aber mag der

Wunſch geſtattet ſein, daß ſich in den modernen Naturaliſten, Hell- oder

Luft- und Lichtmalern nicht allzuſchnell die übliche Wandelung in Mode

künſtler vollziehen möge.

Auch der Verein Berliner Künſtler hat ſeine Räume dem Licht

und der Luft Ä Die beiden plein air-Bilder von Schlabitz,

„Sepp'l“ und „Die Geſchwiſter“, ſind prächtige Chargen, die, ohne dem

conventionellen Schönheitsbegriff zu nahe zu treten, mit der vollen Friſche

des unmittelbar der Natur Abgelauſchten wirken. Noch überraſchender

in ihrer Urſprünglichkeit ſind die landſchaftlichen Skizzen von Hage

meiſter. Der Künſtler ſcheut kein Mittel, dieÄ auf eine ge

wiſſe Entfernung hin bis zur Täuſchung wiederzugeben. Um die Krüm

mung eines Blattes, den Knick eines Schilfhalmes herauszubringen, be

handelt er gelegentlich die Farbe wie Mörtel, während er andererſeits die

Spiegelflächen des ſtehenden Waſſers in der flüſſigſten Technik auf die

Leinwand überträgt. Ob aus ſolchen, durch ihre rückſichtsloſe Keckheit in

der Wahl der DarſtellungsmittelÄ Skizzen reife Bilder heraus

wachſen, bleibt allerdings noch zu beweiſen. Hoffnungsfreudig genug

ſehen die Keime aus. -

Handelt es ſich bei den eben beſprochenen Künſtlern um ein be

wußtes Brechen mit den überlieferten Principien und Praktiken, ſo wurzelt

Frank Kirchbach mit ſeinem Coloſſalgemälde: „Chriſtus, die Händler und

Wechsler aus dem Tempel treibend“ offenbar in den Traditionen der

Piloty'ſchen Schule. Aber der junge Künſtler verſucht nicht ohne Glück

den alten Wein mit jungem Moſt zu verſetzen. Chriſtus iſt im leuchtend

weißen Gewande ſoeben aus dem Portal des aſſyriſch-ägyptiſchen Tempels

getreten. Vor ihm hat ſich durch das Flüchten der Händler von den

tufen ein leerer Raum gebildet, deſſen Betreten durch das erregt an

drängende Volk von mehreren Jüngern verhindert wird. Der Künſtler

hat ſich zu Gunſten einer wohl gegliederten Gruppirung den Höhepunkt

der Action, den leidenſchaftlichen Zuſammenſtoß des jungen Eiferers mit

den Schändern des Heiligthumes entgehen laſſen. Aber er hat auf der

anderen Seite durch das Uebertragen der äußeren Handlung auf die

Jünger der in imponirender Ruhe aus der Pforte herausſchreitenden

Figur des Erlöſers ein eigenartiges Repouſſoir zu geben gewußt. Die

Stärke des Bildes liegt in den Einzelgruppen, in denen leidenſchaftliches,

kräftiges Leben pulſirt. Es iſt Kirchbach gelungen, nicht nur die ver

ſchiedenen Völkertypen in ihrer Eigenart aus einander zu halten, ſondern

er hat gleichzeitig Figuren geſchaffen, deren Action durch energiſch betonte

Individualität bedingt iſt. Der einen Stein zum Wurf aufhebende äthio

piſche Wildhändler, die junge Frau, die ihre Hand beſchwichtigend auf den

Arm des ſein Geld zuſammenraffenden Wechslers legt, ſind friſche Ge

ſtaltungen einer durch keinen Schulzwang eingeſchnürten Phantaſie. Das

Bild hängt in keiner beſondersÄ Beleuchtung, aber es ſcheint, als

ob der junge Künſtler unter Aufgabe des Piloty'ſchen Farbenſchmelzes

in ein ſtumpfes,Ä wirkendes Grau des Geſammtcolorits hinein

gerathen wäre. Jedenfalls zeugt das Ganze von einem ernſten Streben,

Erlerntes und ſelbſtändig Geſchaffenes zum Kunſtwerk zuſammenſchießen

zu laſſen, und das Erreichte erweckt die günſtigſten Hoffnungen für ferne

res zielbewußtes Mühen. Georg Malkowsky.
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Notizen.

Oeſterreichs Gegenwart und nächſte Zukunft. Von einem

Reichsrathsmitgliede. (Leipzig, Dunker & Humblot.) – Im Laufe

des vorigen Sommers veröffentlichte ein Münchener Blatt eine Reihe von

Aufſätzen aus der Feder eines öſterreichiſchen Reichsrathsabgeordneten,

welche ſich auf die Darſtellung der bisherigen Ergebniſſe der Taaffe'ſchen

Verſöhnungspolitik bezogen. Dieſelben erregten Aufſehen. Der unge

nannte Verfaſſer hat nun ſeine damaligen Aufſätze vereinigt, denſelben

eine Reihe von anderen Ausführungen über den gleichen Gegenſtand hin

zugefügt und ſie zuſammen in dem oben genannten Buche herausgegeben,

welches aus guten Gründen in Deutſchland und nicht in Oeſterreich ver

legt wurde. Das Buch zerfällt in drei Theile; der erſte enthält die publi

eirten Aufſätze und ſtellt die Geſammtergebniſſe der Nationalitätenpolitik

dar, in dem zweiten werden die Ergebniſſe auf den einzelnen Gebieten

beleuchtet, die Sprachenfrage, die Finanzen und die Socialpolitik, der dritte

# beſchäftigt ſich mit Ausblicken in die nächſte Zukunft und ihre

taltung. Trotzdem das Buch eine Parteiſchrift iſt und ſein will, ja

ſogar ſein muß, verſchmäht es, im Parteiintereſſe mit der Wahrheit ten

denziös umzuſpringen und den Ton anzuſchlagen, welcher zahlreichen

Parteiſchriften aus czechiſchem Lager eigen iſt, ſondern es bewegt ſich ſtets,

auch bei der ſchärfſten Anklage und dem bitterſten Vorwurfe, in vor

nehmen Redeformen. Wir empfehlen das treffliche Buch recht angeººls

Heinrich der Löwe. – Die Pfalz am Rhein. Zwei Schau

ſpiele von Martin Greif. (Stuttgart, Cotta.) – Die gewaltige Geſtalt

des ſächſiſchen Herzogs aus Welfenſtamme, die ſchon ſo viele Dichter zum

Schaffen anregte, hat auch Martin Greif jetzt zu zwei markigen Werken

entflammt. Unter den zeitgenöſſiſchen Dramatikern hätte ſich allerdings

Keiner ſo gut zur Behandlung des Löwen geeignet, wie gerade Greif.

Denn nicht nur dramatiſche Gipfelpnnkte in dem ſtreitvollen Leben des

Herzogs gilt es ausfindig zu machen, ſondern auch eine erhabene Rhe

torik in der Form muß bei dieſem Stoffe den gewaltigen Ereigniſſen ge

recht werden. Martin Greif beherrſcht dieſe Form und weiß zugleich die

dramatiſchen Motive auf das Wirkſamſte hervorzukehren. In dem erſten

der beiden Stücken bildet der Kampf Heinrich's mit Barbaroſſa und das

endliche Unterliegen des Erſteren den tragiſchen Stoff. Der Zweifel, den

Heinrich an der Treue des Kaiſers hegt, bildet das tragiſche Motiv, denn

er verleitet den Herzog zum Trotz gegen ſeinen Herrn und ſchließlich –

in der Peripetie – zum Wortbruch. Die Entſcheidung, auf der Lüne

burger Haide füllt den fünften Act, der gebieteriſch auf die Fortſetzung

hinweiſt, welche – im zweiten Stücke – die endliche Verſöhnung der

Gegenſätze ſchildert. In dieſem Stücke tritt der Löwenherzog als Greis,

der ſoeben aus der Verbannung heimkehrte, auf. Die Liebe ſeines Sohnes

zu Agnes, der Tochter Heinrichs VI. und Enkelin Barbaroſſa's, bildet

das Thema des zweiten Dramas, das in etwas romantiſcher Tonart be

handelt wird und durchaus romantiſch ausklingt. Die beiden Stücke er

gänzen ſich auf dieſe Weiſe, zu dem Waffenlärm im erſten kommt das

Liebesgeflüſter im zweiten, die Gewaltthaten der trotzigen Herrſcher und

Herzöge werden wieder ausgeglichen durch die Heldenthat eines liebenden

Jünglings. Wie Alles, was Greif dichtet, erhebt ſich auch dieſe drama

tiſche Zweiheit weit über das Mittelmaß hinaus, hoffentlich iſt auch eine

Eroberung der Bühnen durch dieſelbe zu erwarten.

Muſikanten-Geſchichten. Von Ernſt Pasqué. – Die Domäne

Pasqué's geht vom Ende des vorigen bis in die Mitte unſeres Jahrhunderts.

Zopf, Reifrock und Buſentuch ſind die unentbehrlichen Requiſiten ſeiner Dar

ſtellung. Bei den hier geſammelten Erzählungen kommt dem Verfaſſer

die genaue Kenntniß ſeines Stoffes – er hat ſich ſelbſt Jahre lang der

edlen Frau Muſika gewidmet – und zum Theil die Erinnerung an ſelbſt

Erlebtes zu Hülfe. # dieſem vollen Dutzend von Roſſini-, Weber- und

Offenbachanekdoten herrſcht ein wohlthuender humoriſtiſcher Ton, der auch

das an ſich Unbedeutende zur Geltung zu bringen weiß. g. m.

Freih. v. Henneberg, Die Geſellſchaft für innere Coloniſation. –

Max Schön, Innere Coloniſation. Denkſchrift. – Zur inneren Colo

niſation in Deutſchland. Erfahrungen und Vorſchläge herausgegeben

im Auftrage des Vereins für Socialpolitik. (Sämmlich bei Duncker &

umblot in Leipzig) – Der inneren Coloniſation fehlt der romantiſche

Zug der äußeren sanie und man entſchließt ſich daher nur ſchwer,

ihr die verdiente Aufmerkſamkeit zuzuwenden, und doch ſollte man es in

vollem Maße thun. Die Umſiedelung von Bauern auf anderes Terrain

kann aber national (wie jetzt in Poſen), ſocialpolitiſch und ökonomiſch ſehr

bedeutungsvoll werden. SocialpolitiſchÄ iſt dieſelbe, ſobald durch

ſie eine ſeßhafte, am Eigenthum hängende, durch intenſive Arbeit abſor

birte und iſolirte Bauernbevölkerung erzogen wird, welche naturgemäß

den Kern einer conſervativen Bevölkerung abgibt. Oekonomiſch kann die

innere Coloniſation durch beſſere Vertheilung der Bevölkerung auf das

vorhandene Gebiet wirken. DieÄ für innere Coloniſation“

vertritt den conſervativen Charakter der inneren Coloniſation in ſeiner

extremſten Form; wer aber die Kehrſeite zu würdigen weiß, die Stabi

liſirung des drückenden Loſes einer zu geiſtigem Stillſtande verurtheilten

Bevölkerung, dem würden die auf Kleinſtbetrieb gerichteten Pläne kaum

uſagen. ie in den Schriften der erwähnten # prächtig ge

Än ökonomiſchen Vortheile der Zweigwirthſchaft, deren angeblich

höherer Ertrag gegenüber dem Großgrundbeſitzer reduciren ſich bei näherer

Beſichtigung ein Calculationskunſtſtück, welches darauf beruht, daß

der „Ertrag“ in jedem der beiden Fälle aus anderen Elementen conſtituirt

wird. Während beim Kleinbetrieb der „Ertrag“ nur den knappen Arbeits

lohn der ganzen Arbeiterfamilie in ſich begreift, bedeutet er beim Groß

grundbeſitz, das nach Bezahlung der Arbeitslöhne und Beamtengehälter

noch verbleibende Einkommen, welches zum „glanzvollen“ Verbrauch des

Gutsherrn beſtimmt iſt. Ein ſolches Einkommen hat der Kleinbauer, ſelbſt

nach Anſchauung der Geſellſchaft für innere Coloniſation, nicht, und damit

fällt die widerſinnige Annahme höherer Ertragsfähigkeit des zerſplitterten

Kleinbetriebes. Richtig iſt nur, daß der für eigene Rechnung Arbeitende

beſſere Reſultate erzielt, als der Löhner, eine in der Wirthſchaftslehre aus

ſehr praktiſchen Gründen vielfach unterdrückte Wahrheit. Dies wird uns

aber logiſcherweiſe nicht zum unwirthſchaftlichen Zweigbetrieb, ſondern zur

Intereſſirung des Arbeiters am Unternehmen führen. – Die Publikatio

nen des Vereins für Socialpolitik beſtehen aus der höchſt anregenden

hiſtoriſchen Einleitung von Schmoller, einer inſtructiven Zuſammenſtellung

der einſchlägigen Verhandlungen in den officiellen Körpern von Thiel,

einer Studie von Rimpler und einer praktiſchen Auseinanderſetzung „Stee

ſow, ein projectirtes Bauerndorf“ von Sombart. Letztere ſcheint uns

nicht ſehr glücklich, da das Project auf der Vorausſetzung einer Ver

ſchuldung bis zu Dreiviertel des bäuerlichen Beſitzes zu mehr als 4 Proc.

inſen baſirt. Eine ſolche, das Gutserträgniß überſteigende Zinſen- und

mortiſationslaſt deroutirt aber den Grundbeſitzer mehr als Mißernte

und Krankheit. Wir haben in den vorliegenden Schriften bemerkenswerthe

Beiträge für die Beurtheilung der inneren Coloniſation vor uns, die um

ſomehr Beachtung verdienen, als die Frage der Zerſchlagung der Staats

domänen inÄ Bauernhöfe in der nächſten Zukunft häufiger an

die Oberfläche kommen wird. Whr.

Matyas Vallady, France et Allemagne, Les deux

Races (Paris, „Paul Ollendorff) – Nehmen wir das wenige Gute,

das ſich in dem Buche Vallady's findet, vorweg. Das Werk iſt nicht ohne

GeiſtÄ ſchade, daß es ein Geiſt der Bosheit und Verkleinerungs

ſucht iſt, wo es ſich um Deutſchland handelt, ein Geiſt der Anmaßung

und Ueberhebung, wo es die Landsleute des Verfaſſers betrifft. Vallady

möchte gern, daß ſeine Landsleute dieÄ (nicht die guten)

Eigenſchaften der Deutſchen annähmen, daher nennt er einige derſelben

als ein zweiter Tacitus, dann aber beſudelt er die Deutſchen mit Gift,

Galle und Gemeinheit. w-y.

Der Wucher auf dem Lande. (Leipzig, Duncker & Humblot.)

– Unter dieſem Titel hat der Verein für Socialpolitik, zu deſſen Mit

Ä angeſehene Profeſſoren der Nationalökonomie, Verwaltungsbeamte,

Arbeitgeber 2c. gehören, 27 Gutachten und Berichte erſcheinen laſſen, die

alle Gegenden des Deutſchen Reiches behandeln. Unter den Mitarbeitern

ſind der badiſcheÄnÄ Buchenberger, der bayeriſche Frh. v. Cetto,

der nationalliberale Landtagsabgeordnete und rheinpreußiſche Landrath

Knebel, Oekonomierath Nobbe, Knauer-Gröbers, K. v. Langsdorff, Pogge,

der poſenſche Landrath v. Nathuſius und andere namhafte Sachkenner

vertreten. Einige Berichte ſind Auszüge aus den Veröffentlichungen land

wirthſchaftlicher Vereine. Den Wucher in der Trierſchen Gegend ſchildert

der Caplan und Schriftführer des dortigen Bauernvereins G. Dasbach.

Das kurze, reſumirende Vorwort iſt vom Geh. Oberregierungsrath im

preußiſchen landwirthſchaftlichen Miniſterium Thiel verfaßt. Im Großen

und Ganzen ſind die Berichte und Vorſchläge objectiv und verſtändig,

Ä Theil vortrefflich gehalten. Nur ſelten findet ſich etwas Verkehrtes.

asbach ſchlägt in ſeiner übrigens dankenswerthen Arbeit die Auf

hebung der von Buchenberger u. A. mit Recht vertheidigten Wechſelfähig

keit vor. Wichtiger iſt Folgendes. Auf S. 345 und namentlich auf

S. 333 und 334 findet ſich ein wahrer Knäuel ſchiefer und falſcher Vor

ſtellungen über ungedeckte Banknoten (die mit Recht, aber nicht entſchieden

enug verworfen werden), über die von den Agrariern mit Unrecht ge

Ä Verſtaatlichung der Reichsbank, über Handelsbanken, Hypotheken

banken und Banken für den perſönlichen Credit der Landwirthe. Eine

ausführliche Berichtigung dieſer Irrthümer würde weit über den Rahmen

einer kurzen Recenſion hinausgehen. Referent beſchränkt ſich daher auf

folgende Bemerkungen. Ein Landwirth kann ſich aus naturgeſetzlichen

Gründen, beſonders wegen des jährlichen Ernteturnus, einer privaten,

oder ſtaatlichen Handelsbank nur in ſehr beſchränktem Maße bedienen.

Bei guter Ernte braucht der Landwirth einen 4–6monatlichen, bei ſchlechter

einen 16–18monatlichen Credit. Es müſſen daher durch Genoſſenſchaften

von Landwirthen oder durch Bankiers eigene, von den Handels- und

Hypothekenbanken getrennte, höchſtens ganz äußerlich mit den Hypotheken

banken verbundene Banken für denÄ des Landwirthes ge

ſchaffen werden. Dieſe oft verkannte Wahrheit iſt den Agrariern ſchon

1874 vom Berliner Profeſſor A. Held in den halbamtlichen „Landwirth

ſchaftlichen Jahrbüchern“ (dem Archive des Königl. Preußiſchen Landes

ökonomiecollegiums) vorgehalten worden. Trotz der erwähnten Mängel

iſt die neueſte Publikation des Vereins für Socialpolitik eine gediegene,

ſehr Beachtenswerthe Schrift. Der preußiſche Landwirthſchaftsminiſter

Dr. Lucius hat ſich ein Verdienſt um das Gemeinwohl erworben, indem

er das Landesökonomiecollegium veranlaßte, ſich mit der Wucherfrage zu

beſchäftigen, und indem er dem Verein für Socialpolitik die Benutzung

der eingegangenen Berichte und Gutachten geſtattete. k. w.
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Vom Balkan.

Von Spiridion Gopčevic.

Die Balkanhalbinſel iſt bekanntlich der große Feuerherd,

deſſen Flammen Europa beſtändig beunruhigen. Wird da

nicht ſorgſam das Feuer gehütet, können die Flammen leicht

über Sava und Donau ſchlagen und Europa in Brand ſtecken.

Heute iſt die politiſche Lage eine derartige, daß ein neuer

ſolcher Brand ſich nicht auf eine localiſirteFÄ be

ſchränken würde wie dies in den ſiebziger Jahren der Fall

war, ſondern er würde allem Anſcheine nach einen großen

Weltbrand entzünden, in dem mindeſtens fünf, wahrſcheinlich

aber alle ſechs Großmächte, ſowie ſämmtliche Balkanſtaaten

und möglicherweiſe auch Dänemark, Belgien, die Schweiz und

Spanien verwickelt würden. Schon bei dem Gedanken an die

bloße Möglichkeit eines ſo furchtbaren Krieges, in dem 16 Staaten

mit zuſammen 10 Millionen Streitern gegen einander ſtänden,

ſchaudert die Phantaſie zurück; ein ſolcher Weltkrieg müßte für

unſere Cultur und wahrſcheinlich auch für dieÄ der

Völker von den verderblichſten Folgen ſein.

Weil aber heute die# ſo bedenklich ſtehen, müſſen

wir die Vorgänge auf der Balkanhalbinſel mit beſonderem

Intereſſe verfolgen, denn ein unbeachtet gelaſſener Funke kann

den dort aufgehäuften Brennſtoff entzünden und dann – wäre

es zum Löſchen ſchon zu ſpät!

ImÄ des Intereſſes ſteht noch immer Bul

garien, wo ſich der Coburger Rußland zum Trotz länger hält

als man erwartet hatte. Wie dies kommt, darüber gibt nach

ſtehender Brief aus Bulgarien Aufſchluß. Mein Gewährs

mann ſchreibt mir:

„Sie wundern ſich, daß der Coburger ſich ſo lange halten

kann? . . . Nun, die unwiderſtehliche Macht des goldbela

denen Eſels von König Philipp kennen Sie ja! Der Coburger

iſt reich und ebenſo ehrgeizig. Er befolgt eine dem Batten

berger gänzlich entgegengeſetzte Maxime: während dieſer haus

hälteriſch war, wirft der Coburger mit dem Gelde um ſich

und verwendet ſein Vermögen ſogar für Staatsbedürfniſſe! . . .

Sie lächeln ungläubig? . . . . Nun, ich will Ihnen nur folgen

den Fall erzählen: Die Einführuug von Magazingewehren

wurde beſchloſſen und 100,000Äre bei Schulhoff in Wien

beſtellt. Letzterer trug Bedenken, die Beſtellung anzunehmen,

weil er in die Zahlungsfähigkeit der Bulgaren kein übergroßes

Vertrauen ſetzte. ErÄ daher, daß Prinzeſſin Cle

mentine (die Mutter des Coburgers), deren große Reich
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ramatiſche Aufführungen. „Die Wildente“.

thümer bekannt ſind, für die richtige Zahlung bürgen ſolle.

Die Prinzeſſin fand ſich ohne Weiteres dazu bereit und ver

pflichtete Ä für die pünktliche Zahlung der beſtellten 100,000

Gewehre – die wohl 8–10 Millionen Leva (Francs) koſten

dürften – gutzuſtehen. Sie können ſich denken, was das für

einen Eindruck auf unſere Bulgaren gemacht hat, welche eine

ſolche Hochherzigeit von einem Herrſcher bisher nicht gewohnt

W0UEN !

Der Jubel, mit dem die Prinzeſſin Clementine bei ihrer

Ä begrüßt wurde, war demnach wirklich ein aufrichtiger.

Er verſtärkte ſich noch durch die Freigebigkeit derÄ
welche dem Regiment, das ihren Namen empfing, 10,000 Leva

und der Bahngeſellſchaft eine Locomotive ſchenkte und es auch

ſonſt an reichlichen Bachchiſch nicht fehlen ließ. Ihr Sohn

folgt ihrem Beiſpiele. Im Gegenſatze zu dem Battenberger,

der mit Orden und Beförderungen auffallend ſparte und

ſelbſt die größten ihm geleiſteten Dienſte als ſelbſtverſtänd

lich betrachtete und unbelohnt ließ, beeilt ſich der Coburger

nicht nur allen Jenen ſeine Dankbarkeit zu beweiſen, welche

ihm wirklich Dienſte erweiſen und ſeine aufrichtigen Freunde

ſind, ſondern er vertheilt auch Orden, Geſchenke undÄ

rungsdecrete an jene, welche es noch nicht ſind oder ihm ſcha

den könnten. Das iſt jedenfalls ſehr klug und ſo lange das

Geld reicht, wird der Prinz die Mehrzahl der Bulgaren –

wenn nicht aus Liebe, ſo doch ſchon aus Eigennutz – um

ſich geſchaart finden. Dies erklärt auch, weshalb der letzte

ruſſiſche Putſch (Nabokov) mißglückte. Der ruſſiſche Rubel iſt

ſchon ſeitÄ Zeit ſpärlicher gefloſſen und mußte daher dem

coburgiſchen Golde unterliegen. Wer bei dieſem Geldwett

kampfe profitirt, das ſind die biederen Bulgaren, denen die

Sache recht gut gefällt.

Daß der Ä trotzdem nicht lauter Freunde hat, iſt

begreiflich. Manche Bulgaren haben ihm den Rücken gekehrt,

u. A. auch der frühere Adjutant des Battenbergers, Major

Uraljev, welcher mißvergnügt nach – Odeſſa ging. Die

Ruſſenfreunde ſitzen von Turn Severin bis Galatz in den

rumäniſchen Donauſtädten und warten auf eine Aenderung

der Dinge in Bulgarien. Hoffentlich müſſen ſie lange warten,

denn aufrichtig geſagt, beginne ich mich mit der Regierung des

Prinzen Ferdinand mehr zu befreunden, obſchon ich noch immer

viel daran auszuſetzen habe und mir gewiſſe Leute ſeiner Um

gebung ſehr mißfallen. Was am wunderbarſten erſcheinen

mag, iſt der Umſtand, daß Stambulov, der doch ungehin

dert Reichthümer zuſammenſcharren darf und thatſächlich der

Regent Bulgariens iſt, dem Prinzen nicht aufrichtig ergeben

iſt. Man beſchuldigt ihn, mit dem Gedanken umzugehen, den

Coburger eines ſchönen Tages zu ſtürzen und ſich Ä zum
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Fürſten oder Regenten aufzuwerfen. Dem ebenſo ehrgeizigen

als habſüchtigen Stambulov wäre ein ſolcher Plan zuzutrauen,

doch halte ich ihn für zu furchtſam, denn beliebt iſt er beim

Volke nicht.“

Soweit mein Gewährsmann. Wenn er aber Stambulov

für zu feig hält, ſo dürfte er ſich irren. Der ſerbiſche Ge

ſandte in Berlin, Herr Petronijevié, hat mir von ihm einen

Zug erzählt, der gerade für deſſen Verwegenheit ſprechen

würde. Im Jahre 1876 befand ſich nämlich Stambulov unter

den bulgariſchen Flüchtlingen, welche in Bukareſt von den

Unterſtützungen der rumäniſchen, ſerbiſchen und ruſſiſchen Re

gierung lebten. Petronijevié war damals diplomatiſcher Agent

Serbiens in Bukareſt und hatte als ſolcher wiederholt Stam

bulov Geldunterſtützungen ausbezahlt. Als letztere ausblieben,

wandte ſich Stambulov an den Metropoliten um Geld. Mehr

mals erhielt er ſolches, aber ſchließlich wurde er abgewieſen.

Darüber wüthend, lauerte er dem Metropoliten in deſſen Garten

auf und drohte ihn zu erſchießen, falls er kein Geld hergäbe.

Als der erſchrockene Metropolit um Hülfe ſchrie, ſchoß Stam

bulov thatſächlich auf ihn, doch glücklicherweiſe ohne ihn zu

treffen. Stambulov wurde nunÄ doch konnte man

ihm keinen Proceß machen, ohne die Thatſache der Geldunter

ſtützung der bulgariſchen Flüchtlinge durch die Regierungen

von Rumänien, Serbien und Rußland in die Offentlichkeit zu

bringen. Man zog es daher vor, den Vorfall zu vertuſchen

und Stambulov abzuſchieben,

Hält man ſich dieſe Thatſache vor Augen, ſowie den

Lebenslauf Stambulov's, wie ich ihn in meinem „Bulgarien

und Oſtrumelien“ geſchildert, ſo wird man einſehen, daß ein

ſolcher Mann zu Allem fähig iſt und der Coburger gut thun

wird, vor ihm auf der Hut zu ſein. -

Den neueſten Nachrichten zufolge zieht ſich um den Kopf

des Coburgers ein Gewitter zuſammen, indem Rußland, unter

ſtützt von Dentſchland und Frankreich, von der Pforte Ent

fernung des Prinzen verlangt. Ein ſolcher Schritt muß ein

Schlag ins Waſſer bleiben, denn die Pforte hat gewiß keine

Luſt, für Andere die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen, be

ſonders, da ſie hierzu auch nicht die geringſte Veranlaſſung

hat. Vielleicht entſchließt ſie ſich unter dem Drucke der Mächte

dazu, den Prinzen „abzuſetzen“ – mittelſt Fermans, alſo

nur auf dem Papiere! – aber ihn durch Truppengewalt zu

verjagen, das wird ſie gewiß nicht thun! Oeſterreich, Eng

land und Italien werden andererſeits nicht zulaſſen, daß die

Vertreibung des Coburgers durch ruſſiſche Truppen geſchehe,

und da es ſonſt kein Mittel gibt, den Prinzen Ferdinand aus

Bulgarien zu vertreiben, wird er vorausſichtlich ſo lange blei

ben, als er ſeines Geldes halber von den Bulgaren geduldet

wird – oder bis ihn irgend eine von den Ruſſen erkaufte

Bande entführt oder meuchelt.

Am intereſſanteſten iſt bei der neuen Phaſe der bulgari

ſchen Frage jedenfalls der Umſtand, daß Deutſchland auf

Seite Rußlands und Frankreichs ſteht, während ſeine Ver

bündeten (Oeſterreich und Italien) gegen Rußland Stellung

nehmen. Dies wirft auf den Werth der Friedenslage ein

zweifelhaftes Licht. Man muß ſich unwillkürlich folgende

Frage ſtellen: „Was wird Deutſchland machen, wenn

Rußland in Bulgarien einmarſchirt und Oeſterreich

dies als Kriegsfall betrachtet?“ Dem Wortlaut des

Bündnißvertrages zufolge iſt Deutſchland nur dann verpflich

tet, Oeſterreich beizuſtehen, wenn dieſes von Rußland ange

griffen wird. Durch Einmarſch in Bulgarien würde aber

Oeſterreich nicht angegriffen. Wenn letzteres nun den Ruſſen

deshalb Krieg erklärt, kann Deutſchland ſich neutral verhalten,

ohne vertragsbrüchig zu werden. Da Italien auch kein Intereſſe

hätte, mit Oeſterreich gegen Rußland zu kämpfen, würde Oeſter

reich im Kriege gegen den nordiſchen Koloß allein ſtehen und

die Friedensliga wäre von Rußland ad absurdum geführt

worden. Es wäre daher wünſchenswerth, daß ſich die Mächte

der Friedenslage ſchon zum voraus über dieſe kitzliche Frage

verſtändigten.

in Serbien haben ſich manche Wandlungen voll

zogen. Das Cabinet Riſtié konnte ſich im ganzen nur 200

Tage halten. Wie es vorauszuſehen war, dauerte die unna

türliche Allianz zwiſchen den Radikalen und den ſogenannten

„Liberalen“ (nach unſeren Begriffen rechtes Centrum) nicht

lange. Letztere, die eigentliche Riſtié-Partei, hatte zu wenig

Anklang im Volke, es war daher uorauszuſehen, daß bei den

nächſten Wahlen die Radikalen einen weit größeren Anhang

beſitzen würden, als die Liberalen. Nachdem es thatſächlich

ſo geſchehen, ſuchten ſich die Radikalen der unbequemen Alliir

ten zu entledigen, indem ſie eine Forderung erhoben, von der

wußten, daß Riſtié ſie nicht annehmen werde. Sie be

chuldigten nämlich den (liberalen) Miniſter des Innern, Miloj

kovié, er habe gegen die getroffene Vereinbarung die radikale

Wahlagitation eingeſchränkt und die liberale begünſtigt, und

verlangten ſeinen Rücktritt. Riſtic wollte ſeinen Freund und

ſeine beſte Stütze nicht opfern und zog es vor, ſeine Entlaſſung

zu geben. Dem König blieb daher nichts übrig, als die Re

gierung den Radikalen zu übertragen, doch ſorgte er dafür,

daß dieſe nicht die von ihm eingeſchlagene öſterreichfreundliche

Politik ändern könnten, indem er das Portefeuille des Aeußeren

dem Oberſten Dragutin Franaſovič übertrug, welcher ſchon

früher im Fortſchrittsminiſterium Garaſchanin dieſelbe Stellung

eingenommen hatte.

Dieſe Wahl kann als eine glückliche bezeichnet werden.

Franaſovié iſt eine der wenigen Perſönlichkeiten in Serbien,

welchen ſelbſt die politiſchen Gegner eine ſeltene Lauterkeit des

Charakters nicht zu beſtreiten wagen. Der Name Franaſovie

bürgt dafür, daß die Politik Serbiens auch fernerhin eine

friedliebende, ſich jeder Abenteuer enthaltende ſein wird. Zwar

gibt es in Serbien viele Ruſſenfreunde, welche von Rußland

allein alles Heil für Serbien erwarten und bei einem öſter

reichiſch-ruſſiſchen Kriege über Oeſterreich herfallen möchten

– und beſonders zahlreich ſind dieſe Leute in den Reihen

der Radikalen – aber dieſe können aus den intereſſanten Ar

tikeln Belehrung ſchöpfen, welche ſeit einiger Zeit im „Videlo“

(Organ der Fortſchrittspartei) erſcheinen und offenbar der

Feder Garaſchanin's entſpringen. In einer langen Reihe

von ArtikelnÄ der Schreiber ausſchließlich auf Grund

der geſchichtlichen Wahrheit die Beziehungen Serbiens zu Ruß

land und den übrigen Slavenvölkern. Er weiſt nach, daß

Serbien von jeher nur das Werkzeug Rußlands war, welches

ſich ſeiner gegen die Pforte und Oeſterreich bediente, um ſeine

eigenen ſelbſtſüchtigen Zwecke zu verfolgen, daß aber Ruß

land auch jederzeit bereit war, Serbien der Pforte

oder Oeſterreich auszuliefern, wenn es darin ſeinen Vor

theil ſah. Dabei fallen die Hiebe auf die unſlaviſche und

ſelbſtſüchtige Politik Rußlands ſeit hundert Jahren. Jene Ar

tikel haben auch überall Eindruck gemacht und zogen dem

„Videlo“ das Eintrittsverbot in das ruſſiſche Reich zu. Die

Stimme der Wahrheit läßt ſich aber nicht unterdrücken und

alle ruſſiſchen Ukaſe werden kein Blatt aus der Weltgeſchichte

herausreißen.

Nicht minder bemerkenswerth war ein an die Adreſſe der

öſterreichiſchen Slaven gerichteter Artikel, welcher dieſen gründ

lich die Wahrheit ſagte. Hervorgerufen wurde er durch die

beſtändigen Angriffe der ſlaviſchen Blätter Oeſterreich-Ungarns

auf Serbien, deſſen Regierung, Politik und den König Milan.

Mit Hohn fragt Garaſchanin die öſterreichiſchen Slaven, wie

ſie denn Serbien wegen ſeiner öſterreich-freundlichen Politik

ſo befehden könnten, wo doch ſie ſelbſt ſich als ſo gute Oeſter

reicher geberden und „Oeſterreich ſchaffen wollten, wenn es

noch nicht Ä Er verhöhnt die Slovaken, weil ſie

über Serbien ſprechen wollen und ſelbſt, trotz ihrer 22 Mil

lionen Seelen nicht im Stande ſind, auch nur einen einzigen

ſlovakiſchen Abgeordneten in den ungariſchen Reichstag zu ſen

den; er verhöhnt die Kroaten, weil ſie SerbienÄ und

Bosnien als „kroatiſches“ Land in Oeſterreich einverleibt wiſſen

wollen, aber dabei dulden, daß ſie von den Magyaren unter

drückt werden. Er verhöhnt die Czechen, welche Serbien an

feinden, das ſich durch eigene Kraft politiſche Selbſtändigkeit

erkämpft hat, während jene für ihreÄ Rechte nur

reden, aber nicht ihr Blut einſetzen wollen, ja nicht einmal

gleich den Polen und Magyaren eine Emigrantenpartei be
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ſitzen, welche der Welt die Vergewaltigung ihrer Rechte ad

0culos vordemonſtriren würde.

Auch dieſe Lection kann als eine heilſame betrachtet wer

den, denn es iſt in der That widerſinnig von den öſterreichi

ſchen Slaven, Serbien nur deshalbÄ weil es nicht

mehr das blinde Werkzeug Rußlands ſein will und mit Oeſter

reich gute Beziehungen unterhält. Entweder ſind die öſter

reichiſchen Slaven wirklich gute Oeſterreicher – und dann

können ſie von der ſerbiſchen Politik nur entzückt ſein; oder

ſie ſind es nicht – dann aber wäre es viel anſtändiger und

ehrlicher, dies offen zu bekennen, keinen Patriotismus zu

heucheln, der ihnen fremd iſt, und für ihre Ideen mannhaft

einzutreten, wie dies eben die Polen machen und früher die

Magyaren und Italiener gleichfalls thaten.

Freilich darf man nicht vergeſſen, daß man eine ebenſo

lange Kette von Anſchuldigungen, wie ſie Garaſchanin gegen

Rußland erhoben hat, auch gegen Oeſterreich erheben könnte.

Von letzterem verzeichnet die Geſchichte Serbiens ein ebenſo

lanaes Ä. wie jenes von Rußland iſt. Oeſter

reich war von jeher der politiſchen Entwickelung Serbiens

entgegengetreten. Beſonders iſt es das Ausſaugeſyſtem der

Länderbank, welches dem öſterreichiſchen Anſehen in Serbien

einen ſchweren Schlag verſetzt und das Emporblühen von

Sympathien für Oeſterreich im ſerbiſchen Volke verhindert.

Oeſterreich könnte mit Leichtigkeit allen ruſſenfreundlichen Par

teien in Serbien den Garaus machen und Serbien für immer

auf ſeine SeiteÄ wenn es ſich bemühte, Serbiens Dank

barkeit zu erwerben. Dies könnte entweder durch Zugeſtänd

niſſe commerzieller und finanzieller Begünſtigungen oder durch

Ueberlaſſung Bosniens geſchehen, in welch letzterem Falle Ser

bien gewiß bereit wäre, mit Oeſterreich eine Militär- und Zoll

convention einzugehen. Für Oeſterreich wäre dies weit vor

theilhafter als der bisherige Status; und ſtatt einer koſtſpie

ligen Provinz, welche im Kriegsfalle ein Armeecorps feſſelt,

erhielte es eine Verſtärkung von 100,000 Mann!

Der Selbſtmord in der Armee.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Unter den vielen intereſſanten und zum Nachdenken an

regenden Reſultaten, welche das Studium des Selbſtmordes,

ſeiner Urſachen und ſeiner Häufigkeit ergeben haben, iſt eines

der auffallendſten und am meiſten einer Erklärung bedürftigen

die jedem Forſcher auf dieſem dunklen GebieteÄ in die

Augen ſpringende Thatſache, daß die Procentzahl der Selbſt

morde in der Armee ſtets und überall eine bedeutend höhere

iſt als in der Civilbevölkerung eines Landes. Autoren der

verſchiedenſten Nationen, welche gänzlich unbefangen und unab

hängig von einander dieſer Frage näher traten, einerlei ob ſie

vom moralphiloſophiſchen, vom völkerpſychologiſchen, vom

militäriſchen oder vom ſtatiſtiſch-hygieniſchen Standpunkte aus

gingen, Ä in ſeltener Einmüthigkeit dieſe frappirende That

ſache beſtätigt. WenigerÄ war man freilich in der

Deutung der Urſachen dieſer Erſcheinung. Während Moral

philoſophen und ältere Pſychologen kurzer Hand und in ein

ſeitiger Hervorhebung eines einzelnen Factors theils die mora

liſchen Einflüſſe, theils die materiellen Mühſeligkeiten des

Dienſtes, alſo den Beruf als ſolchen anſchuldigten, hoben

neuere Autoren aus dem pſychiatriſchen Lager mehr die pſy

chiſche Wirkung des Militärlebens hervor und meinten nach

dem Ausſpruche desÄÄ# Irrenarztes Es

quirol, „daß der militäriſche Geiſt als ſolcher, indem er das

Leben gering achten lehrt, den Selbſtmordtrieb begünſtige“.

Dieſe Anſichten haben lange Zeit als einzige Erklärung der

höheren Selbſtmordquote des Militärs gegolten; indem man

in den Fehler fiel, dieſe Thatſache als eine iſolirte zu be

trachten und zu beurtheilen, ſtatt ſie mit verwandten Erſchei

nungen einer vergleichenden Kritik zu unterziehen, war man

nur zu geneigt in einſeitiger Kurzſichtigkeit lediglich den Beruf

als ſolchen anzuſchuldigen. Wohl- oder übelwollende Redner

benutzen denn auch jetzt noch häufig in den geſetzgebenden

Verſammlungen gelegentlich der Debatten über den Militär

etat die Gelegenheit, aus der Höhe der Selbſtmordziffer in der

Armee, indem ſie dieſelbeÄ als Folge einer zu ſtrengen

Disciplin, ja ſogar ungeſetzlicher Mißhandlungen erklären, An

griffe auf die Militärverwaltung zu ſchmieden. Sind es denn

nun in der That ausſchließlich die materiellen oder pſychiſchen

Bedingungen des Militärlebens, welche die Selbſtmordziffer

in die Höhe treiben, es hier keine anderen Factoren als

lediglich den Beruf? Erſt einer noch jungen Wiſſenſchaft, der

Bevölkerungsſtatiſtik und ihren Lehren, welche in ihrem

Emporblühen blendende Lichtreflexe über bisher ganz dunkle

und verworrene Gebiete des Völker- und Einzellebens gewor

fen hat, verdanken wir, wie in der Selbſtmordfrage über

haupt, ſo auch in der uns hier ſpeciell intereſſirenden Frage

ein gerechteres, gründlicheres Urtheil. Erſt dieÄ
daß die Sterblichkeit durch Selbſtmord gleich der Sterblich

keit überhaupt dem Geſetz der großen Zahlen untergeordnet

iſt; daß in dieſen ſcheinbar ſo willkürlichen und zufälligen Ver

hältniſſen eine eherne Regelmäßigkeit, eine ſtatiſtiſche Noth

wendigkeit waltet; daß es eine ganze Reihe parallel laufender

Factoren ſind, welche die Höhe der Sterblichkeit wie die Zahl

der Selbſtmorde in jedemÄ in jedem Monate mit vor

Ä mathematiſcher Sicherheit beſtimmen, –

erſt dieſe Erkenntniß hat uns auch das Räthſel gelöſt, warum

auf die Armee ſtets eine höhere Procentzahl der Selbſtmorde

als auf das Civil trifft und warum dieſe betrübende Erſchei

nung ſtets mit abſoluter Sicherheit eintrifft und eintreffen

muß, unbekümmert um menſchliches Wollen und Zuthun. Es

iſt dieſes Factum eben eine Ä. ſtatiſtiſch-biologiſche

Ä welche nicht zu umgehen iſt, weil eine ein

gehendere Betrachtung der für die Armee in dieſerÄ
maßgebenden Verhältniſſe klar erweiſt, daß die Selbſtmord

ziffer hier durch eine Reihe von Factoren beſtimmt wird,

welche gerade für die Perſonenklaſſen, aus denen ſich die

Armee zuſammenſetzt, ſämmtlich ihr Maximum erreichen.

Das Geſetz der großen Zahlen gilt unter vielen Geſtalten

und auf den verſchiedenſten Gebieten; es verleiht den an

ſcheinend am wenigſten geordneten, anſcheinend am meiſten

der freien Wahl des Einzelnen überlaſſenen Verhältniſſen das

Gepräge der mechaniſchen Regelmäßigkeit. Auf dieſem Geſetz

baſirt in letzter Linie jede ſtatiſtiſche Unterſuchung. Regel

mäßigkeit und vorauszuberechnende Werthe ergeben auf

allen Gebieten der Bevölkerungsſtatiſtik, wenn wir dieſelben

vom Standpunkt der großen # len betrachten. Denn dieſe

Regelmäßigkeit zeigt ſich nur erſt in Jahresreihen, in deren

rößeren Jahreswerthen die kleinen zufälligen Störungen ver

Ä oder ſich ausgleichen, indem die ungünſtigen Chancen

der einen von denÄ Chancen der anderen Jahrgänge

aufgewogen werden. Wenn wir nun bei der Anwendung dieſes

Geſetzes ſehen, daß z. B. die Zahl der Eheſchließungen, der

Verbrechen, der Selbſtmorde, welche anſcheinend nur der freien

Selbſtbeſtimmung des Individuums unterworfen ſind, ſich in

einem Lande, einer Großſtadt ſtets auf derſelben durchſchnitt

lichen Höhe, auf derſelben genau vorauszuſagenden Ziffer

alten; wenn nicht nur die Zahl, ſondern auch die Art und

eiſe, die näheren Umſtände, unter welchen dieſe ſcheinbar will

Ä Handlungen erfolgen, für eine beſtimmte Localität,

eine beſtimmteÄ eine beſtimmte Jahreszeit eben

falls ſtets conſtante, genau vorher zu berechnende ſind; wenn

wir z. B. genau vorherſagen können, wie viel Diebſtähle durch

Einbruch in einemÄ Monate erfolgen oder wieviel

weibliche Perſonen in einem anderen Monate ihrem Leben

durch Ertränken ein Ende machen werden; wenn wir beim

Studium der Bevölkerungsſtatiſtik immer und überall ſtatt Will

kür regelmäßige Ordnung, ſtatt Zufall Geſetz finden, ſo können

wir uns der Ueberzeugung nicht verſchließen, daß die Schwer

kraft der die menſchlichen Handlungen beeinfluſſenden Factoren

außerhalb des Individuums liegt oder mit anderen Worten,

wie der Däne Weſtergaard in ſeiner „Lehre von der Mortali
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tät und Morbidität“ ſagt: „Die menſchliche Selbſtbeſtimmung

gehört zu den Urſachen, welche unter das Geſetz der großen

Zahlen fallen“.

Wenn der Menſch wirklich frei wäre, dürfte man ſeine

Handlungen keinen Berechnungen unterwerfen können; wenn

aber die menſchlichen Handlungen offenbar unter einem Geſetze

ſtehen, ſo ſcheint mit unerbittlicher Conſequenz daraus zu folgen,

daß der Menſch in der ſtrengſten Bedeutung des Wortes un

frei iſt und keine Wahl treffen kann, deren Ausfall ſich nicht

vorausberechnen ließe. Es mag uns wenig anmuthen, wenn

die materialiſtiſche Weltanſchauung und namentlich die Deter

miniſten aus ſolchen Erfahrungen ihre craſſen Conſequenzen

ziehen; Lehren, wie die von Quételet in ſeinem „Sur l'homme“

oder Ausſprüche, wie die von du Rondeau: „Der Menſch iſt

in jedem Augenblicke ſeines Lebens ein paſſives Werkzeug in

den Händen der Nothwendigkeit“, oder von Drobiſch: „Es

gibt keine abſolute Willensfreiheit, es gibt kein Wollen ohne

Motiv. Willensfreiheit wäre gleich mit abſoluter Willkür oder

abſoluter Zufälligkeit, wäre daher ohne ſittlichen Werth“, –

ſie mögen uns in ihrer ſeelenloſen Kälte abſtoßen und an

widern und doch müſſen wir ſie zum größten Theil für be

rechtigt erklären.

Ä wir nun unter dieſem Geſichtspunkte die uns

hier intereſſirende Frage des Selbſtmordes. In dem Augen

blicke, wo ein Menſch Selbſtmord begeht, unterliegt er keines

wegs der freien Selbſtbeſtimmung, ſondern er hängt ab von

ſeinerÄ denn ſeine Handlung iſt abhängig von

Motiven und dieſe wieder reſultiren mit unerbitterlicher Con

ſequenz aus früheren Handlungen und Umſtänden. So muß

man annehmen, daß es für eine beſtimmte Zahl von Indivi

duen eine gleiche Anzahl von früheren Handlungen und Ver

gangenheiten gibt, welche dieſelben zum Selbſtmord treiben

Ä und das Abhängigſein von Vergangenheiten und ver

gangenen Umſtänden muß für einen beſtimmten Moment ein

gegebener Zuſtand der Geſellſchaft ſein. Wir nähern uns ſo

den Anſichten Buckle's, welcher in ſeiner Geſchichte der Civi

liſation in England ſagt: „Der Selbſtmord iſt lediglich das

Erzeugniß des allgemeinen Zuſtandes der Geſellſchaft und der

einzelne Frevler verwirklicht nur das, was eine nothwendige

olge vorherÄ Umſtände iſt. In einem beſtimmten

uſtand der Geſellſchaft muß eine gewiſſe Anzahl ihrem Leben

ſelbſt ein Ende machen. Das iſt das allgemeine Geſetz.“

Wir ſehen alſo bei eingehenderer Betrachtung der den

Selbſtmord beeinfluſſenden Urſachen, daß die freie Selbſt

beſtimmung auszuſchalten iſt, da ſie ſelbſt unter das Geſetz

der großen Zahlen fällt und ihre Reſultate vorauszuberechnen,

alſo von anderen Factoren abhängig ſind. Ä Factoren

erkennen wir aber, wenn wir nach dem Geſetz der großen

Zahlen dem Einfluß der verſchiedenen ſocialen Zu

ſtände und geſellſchaftlichen Verhältniſſe auf die Zahl

der Selbſtmorde nachforſchen und unter einander vergleichen.

Man muß bei dieſer Methode die Unterſuchungen ſo einrichten,

daß man, um die Wirkung einer einzelnen # zu erkennen,

alle anderen Urſachen unter die zufälligen fallen läßt, alſo

eliminirt; es ſich eben, wenn man das Geſetz der großen

Zahlen anwendet, der ganze Complex der Urſachen in Ä
Reihen, von welchen die Reihe der zufälligen im Hauptreſultate

anz verſchwindet. Dieſe Methode erlaubt von allen indivi

Ä kleinen Umſtänden zu abſtrahiren und ſieht die zu

unterſuchende Menſchenklaſſe als beſtehend aus lauter gleichen

Objecten an. Sie betrachtet den einzelnen Menſchen einfach

als ein Riſicoelement gegenüber der Außenwelt. (Cantor,

Das Geſetz im Zufall.) Natürlich iſt dieſe Gleichheit fingirt,

denn wären zwei Menſchen wirklich gleich gegenüber der Außen

welt, ſo müßten dieſelben auch gleichzeitig z. B. krank werden

und gleichzeitig ſterben; doch ſtört dieſe Fiction nicht in der

Rechnung, da es ſich eben um große Zahlen handelt.

So wollen wir denn jetzt die ReſultateÄ welche

die Unterſuchungen über den Einfluß der ſocialen Verhältniſſe

und der äußeren Lebensbedingungen auf die Zahl der Selbſt

mordeÄ haben; alſo mit anderen Worten, wir fragen:

wie beeinfluſſen Geſchlecht, Alter, Civilſtand, Beruf, Wohnort,

Religion die Selbſtmordziffer? Nur auf dieſem Wege dürfen

wir hoffen, klaren Einblick in die den Selbſtmord wirklich be

ſtimmenden Factoren zu bekommen und º dieſem Wege wer

den wir auch erfahren, warum die Ziffer der Selbſtmorde in

der Armee eine höhere iſt und ſein muß als in der Civil

bººzDer Einfluß der Religion, richtiger geſagt: der Con

feſſion, iſt – und dies dürfte Manchen befremden – nach

Uebereinſtimmung der Autoren kein nennenswerther; die Selbſt

morde vertheilen ſichÄ gleich auf alle Confeſſionen.

Allerdings werden in katholiſchen Ländern etwas geringere

Zahlen angegeben, doch wird hier jedenfalls mancher Selbſtmord

vertuſcht aus Furcht vor der katholiſchen Geiſtlichkeit, welche

in Verweigerung des kirchlichen Begräbniſſes der Selbſtmörder

als die ſtrengſte gilt. A priori läßt ſich übrigens ſchon eine

annähernd gleiche Betheiligung der Confeſſionen annehmen,

da eine etwaige Widerſtandskraft gegen die zum Selbſtmord

treibenden Motive nicht den einzelnen confeſſionellen Dogmen,

ſondern der den Confeſſionen gemeinſamen Moral entnommen

werden dürfte.

Einen deutlicheren Einfluß, wenn auch keinen ſehr mäch

tigen, zeigt der Beruf. Und zwar ſind es nur zwei einander

Ä heterogene Profeſſionen, welche eineÄ der für ſie

ohne Anſehung des Berufes zu erwartenden durchſchnittlichen

Selbſtmordquote aufweiſen; nämlich das Militär und – die

Vagabunden. Schon hieraus kann man ſehen, daß es nicht

eine zu ſtrenge Disciplin und die perſönliche Unfreiheit iſt,

welche dieſes Ueberſchreiten beim Militär verſchuldet, denn eine

disciplinloſere und ungebundenere Geſellſchaft als die Vaga

bunden, kann man ſich doch nicht gut denken! Von anderen

Profeſſionen erreichen Induſtrie und Handel, den erwarteten

Durchſchnitt; Gelehrte, Beamte und Künſtler bleiben unter der

Erwartung. – Mehr als die Zahl der Selbſtmorde beeinflußt

der Beruf und die ſociale Stellung die Art derſelben. So

wählen Gelehrte und Künſtler das Gift, andere bürgerliche

Profeſſionen das Erhängen, Militärs das Erſchießen.

Nicht gleichgültig der Wohnort für den Selbſtmord.

Hier ergeben die UnterÄ daß das Stadtleben be

deutend mehr zum Selbſtmord disponirt, als das Landleben.

Die Gründe liegen hier jedenfalls in dem in der Stadt leb

hafteren und grimmigeren Kampfe um's Daſein, in den häu

figeren Gelegenheiten zu Trunk und Ausſchweifungen c.. Dieſer

Einfluß nach dem Geſchlecht betrachtet, zeigt die auffallende

Thatſache, daß das Stadtleben die Selbſtmordwahrſcheinlichkeit

– dieſe Wahrſcheinlichkeit iſt ein Bruch, welcher das Ver

hältniß zwiſchen der Chance für und allen Chancen für und

wider den Selbſtmord bezeichnet – für Weiber wenig, für

Männer dagegen ſehr bedeutend vergrößert. Hier ſehen

wir ſchon einen ſcharf ausgeprägten Einfluß des Geſchlechtes;

es iſt dieſes einer der wichtigſten Factoren zur Beſtimmung

der Selbſtmordziffer. Und zwar iſt die Neigung zum Selbſt

mord faſt Ä Mal ſo groß bei Männern wie bei Weibern!

Die Gründe hierfür ſind wohl dieſelben, welche auch die be

deutendÄ Wahrſcheinlichkeit der Männer durch Unglücks

fälle umzukommen bedingen; nämlich derÄ daß die

Männer den Einwirkungen der Außenwelt und dem Kampfe

um's Daſein in bedeutend höherem Grade ausgeſetzt ſind, als

die Weiber. Ueberdies# um Ausüben des Selbſtmordes

immerhin eine gewiſſe Ä welche dem männlichen Ge

ſchlechte überwiegend eigen ſein dürfte. In ebenſo deutlicher

eiſe beeinflußt das Geſchlecht die Art des Selbſtmordes.

Während Männer mit Vorliebe das Erhängen und Erſchießen

wählen, endet die Mehrzahl der weiblichen Selbſtmörder durch

den Tod im Waſſer. So erklärt ſich der an vielen Orten

vorkommende Volksaberglaube, der Waſſergeiſt eines Sees,

eines Fluſſes verlange jährlich ſo und ſo viel weibliche Opfer;

das Volk mit ſeiner oft überraſchend ſcharfen Beobachtung ſah

eben, daß jährlich ſtets annähernd dieſelbe Anzahl von Ä

bern als Leichen im See gefunden wurden und erkannte em

piriſch die Regel, ohne die Cauſalität zu ahnen. –

ir kommen nun zu einem ſehr wichtigen Factor und

der iſt das Alter. Die Alterscurve derÄ hat
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einen ganz charakteriſtiſchen, ſtets und überall wiederkehrenden

Verlauf. Vom Kindesalter langſam anſteigend, erreicht ſie

für die Altersclaſſe von 20–25 Jahren ſchnell ein Maxi

mum, fällt dann ziemlich ſteil und erreicht erſt in der Alters

klaſſe 50–60 Jahre nach langſamem Anſteigen ein zweites

Maximum. Welche Gründe mag dieſe auffallende Erſcheinun

haben? Guttſtadt in ſeiner von der Zeitſchrift desÄ
preuß ſtatiſtiſchen Bureaus Nr. XIV veröffentlichten Arbeit

„Ueber die Selbſtmorde in Preußen“ führt als Erklärung an,

daß zum Selbſtmord „ein gewiſſes Maß von Thatkraft ge

höre, wovon in jüngerenÄ Ueberſchuß ſei. Durch gleiche

Umſtände würden, ſo lange ſie eben gleich blieben, ſtets eine

annähernd gleiche Zahl von Handlungen geboren.“ Dieſe

Erklärung ſcheint mir nicht genügend; es müſſen noch andere

Umſtände obwalten, da auch die Curve der Unglücksfälle und

die der allgemeinen Sterblichkeit, deren Parallelismus mit dem

Selbſtmord, wie wir weiter unten ſehen werden, auch in ande

ren Beziehungen hervortritt, für die Altersklaſſe 20–25 Jahre

ein Maximum erreichen. Ob hier die eben abgeſchloſſene

Pubertät eine Rolle ſpielt? – Was das zweite Maximum in

Altersklaſſe 50–60 Jahre betrifft, ſo iſt hier der Grund deut

licher: es iſt der Alkohol, deſſen Wirkung hier prägnant

hervortritt.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Wagner und Liſzt.

Von Karl Hochberg.

Die vielumſtrittene Erſcheinung Richard Wagners iſt ein

noch unerklärtes Wunder. In dieſemÄ Zeitalter,

das weſentlich geſchaffen iſt zum verſtandesklugen Sammeln

und Erfinden, ergreift Jemand die fernſten „unverſtändigſten“

Stoffe aus hehrer Wunder und wilder Recken Tagen, formt

ſie in die „unverſtändigſten“, unerhörteſten Verſe, prägt ſie

dann in der verſtandesfeindlichſten Kunſt in einer Weiſe aus,

die dem Naturell der Zeit, allem bisherigen Geſchmack und

Kunſtgeſetz juſt entgegengeſetzt iſt, iſt dann ſo „unverſtändig“,

Aufführungen zu verlangen mit den unglaublichſten Anſprüchen

an Sänger, Orcheſter, ſceniſche Darſtellung und –Zuhörer, und

um dem „Unverſtand“ die Krone aufzuſetzen, plant er den

Bau eines Theaters in einer verſchollenen Gegend und verlangt,

daß alle Welt dahin reiſe, nur ihn mit ſeinen Werken muſter

giltig zu hören – nun und? Und das Zeitalter gehorcht ihm.

Ä Theater erſteht und faſt alljährlich pilgern Tauſende aus

aller Herren Länder, die Fürſten an der Spitze, dahin, die

Sänger erſtehen wie vom Himmel gefallen, die überall aufge

führten Werke erweiſen ſich überall als die beſten Kaſſenſtücke,

der geſammte Kunſtgeſchmack iſt in voller Wandlung begriffen

und die Antiwagnerianer müſſen es ſich gefallen laſſen, zur

Ä Generation gerechnet zu werden. Man ſoll nicht

jubeln, nicht lachen, nicht verdammen. Laſſen wir alles par

teiiſche Urtheiſen. Genießen wir nur den reinen Glanz der

Thatſachen. Die Geſammterſcheinung Richard Wagner in ihrer

Wirkſamkeit müßte man unmöglich nennen, wenn ſie nicht

wirklich wäre. Die großen Künſtler früherer Zeit waren

Höhepunkte ihrer ſpeciellen Kunſt und ihrer ſpeciellen Richtung,

waren Conſequenzen, deren vorbereitende Prämiſſen in ihren

Vorgängern und in ihrem Zeitalter lagen, ſie blieben gehor

ſam in den Grenzen ihrer Zeit, ihrer Kunſt und ihrer Ver

hältniſſe, ſie wurden bewundert und angeſtaunt wie die Großen

unter den Kleinen. Es iſt nicht genug, daß die äußeren Er

folge der Wagnerſchen Kunſt in den Annalen der Kunſtge

ſchichte unerhört ſind, daß niemals die Kunſt vom Leben ſo

viel verlangt und erlangt hat, daß die inneren Wirkungen dieſer

Kunſt an Intenſität und elementarer Gewalt, mit der ſie den

anzen Menſchen ergreifen, allem übrigem, allem bisherigen

unſtweſen unvergleichbar ſind, daß, was den einen ein „lang

Ä toller Wuſt von Tönen“, die anderen als erſchloſſe

nes Myſterium dämoniſch fanatiſirt gleich einer Glaubensſache,

daß noch nie die einen ſo leer und die andern ſo voll aus

gingen, daß noch nie eine Kunſtſache ſo im Vordergrunde des

Zeitintereſſes ſtand. Viel wunderbarer als dieſe Wirkungen

und Erfolge ſelbſt iſt, daß ſie erzielt wurden gegen den Geiſt

der Zeit, daß die denkbar wildeſten Bacchanalien der Leiden

ſchaft und Begeiſterung in das allernüchternſte Zeitalter hinein

geworfen dieſes vollſtändig überrumpelten. Und noch wunder

barer iſt, daß jene Wirkungen und Erfolge Wagner's erſtritten

wurden in mächtigſter Revolution nicht nur gegen ſeine Zeit,

ſondern auch gegen ſeine Kunſt. Und wer all' dieſe Wunder

erklären will, der greife zu allererſt zum „Briefwechſel

zwiſchen Wagner und Liſzt“. Da gibt ſich das Ringen

des Genius mit ſich ſelbſt, mit ſeinen Verhältniſſen, mit ſeiner

Zeit und mit ſeiner Kunſt vor den Einzigen kund, der ihn

verſtand und ihm zum Siege verhalf

Die beiden bei Breitkopf & Härtel in Leipzig erſchienenen

Bände, die recht vornehm und ſympathiſch ohne Angabe eines

Herausgebers, *) ohne Vorrede und – ohne Reclame erſchienen,

führen den Briefwechſel zwar nur bis zum Jahre 1861, aber

ſie umfaſſen damit die vermuthlich fruchtbarſte und wichtigſte

Periode des Briefwechſels, die Zeit, da der Eine des Freundes

am meiſten bedurfte und der Andere dem Freunde am meiſten

nützen konnte, d. h. für Wagner die Zeit ſeines Exils und

für Liſzt die Weimarer Dirigentenzeit. Nur einzelne der Briefe

fallen noch in Liſzt's Virtuoſenperiode (bis 1847) und nur

wenige in Wagner's Dresdener Zeit vor ſeiner „Hegira“ (1849)

und dieſe wenigen, auf den Ton des officiellen „Sie“ ge

ſtimmt, dienen nur die Temperatur des Verhältniſſes allmäh

lich zu ſeiner ſpäteren Höhe anſteigen zu laſſen. Schon vor

her haben die dazwiſchenliegendenÄ Begegnungen

natürlich das Beſte und Wichtigſte von dem gewirkt, was die

Briefe nur in ſchwachem Abglanz wiedergeben. Aber der

Aufenthalt des Flüchtlings Wagner bei dem Weimarer Freunde,

der ihm Rettung hier vor dem Hunger und dort vor der Po

lizei brachte, bedeutet innerlich für ihn ein Ereigniß, das er

im folgenden Briefe ſo beſchreibt: „Noch vor vier Wochen

hatte ich davon keine Ahnung, was ich jetzt als meine höchſte

Aufgabe erkenne: meine tiefinnige Freundſchaft zu Liſzt läßt

mich die Kräfte in und außer mir finden, dieſe Aufgabe zu

löſen: es ſoll unſer gemeinſchaftliches Werk ſein.“ Wagner's

Flucht bedeutete erſt die wahre Geburtsſtunde eines Freundſchafts

Ä der in ſeiner Zuſammenſetzung, ſeinen Motiven, ſeinen

Wirkungen, in der Intenſität ſeines Ausdruckes vielleicht einzig

in der Geſchichte daſteht und im Capitel der Pſychologie von

der Männerfreundſchaft einen eigenen Paragraphen verdient.

Liſzt, der Vertraute ſeines Fürſten und von allen Höfen wie

kein anderer Künſtler begünſtigt und ausgezeichnet – und

Wagner ein Revolutionär gegen ſeinen König, ein ſteckbrieflich

verfolgter Barrikadenkämpfer; Liſzt ein Liebling des Schickſals,

der die Süße höchſten Künſtlerruhmes in der Vergangenheit

gekoſtet, welcher nach Weimar gegangen war, der Beifallsſtürme

Europas müde – und Wagner, ein Liebling der Noth und

der Verkennung, der nur vom Hoffen der Zukunft lebte und

mit dem Schickſal länger und ſchwerer gerungen als irgend ein

anderer Künſtler. Von allen Künſtlern dieſesÄ
war Liſzt ſicherlich der beſte Sohn der Kirche, ein tief reli

iöſer Geiſt, der zum heiligen Franciscus betete und ſchon

Ä der Prieſterweihen würdig war, die er ſpäter empfing,

und von allen war Wagner der irreligiöſeſte, ein

echter Schüler Schopenhauers. Wenn einer von allen inter

national war, ſo war es Liſzt, das europäiſche Weltkind, das

mindeſtens drei heterogenen Nationen angehört, Ungarn durch

Geburt, Frankreich durch Erziehung und Bildung, Deutſchland

durch Lebensneigung, und wenn einer als ausgeſprochen

*) In einer der letzten Nummern des „Muſikaliſchen Wochenblatts“

bekennt ſich Frau Coſima Wagner in einer von R. Pohl veröffentlichten

Mittheilung als Herausgeberin.
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national gilt, ſo iſt es Wagner, der „Urteutone“. Und auch

in anderem Sinne iſt Liſzt ein Weltkind: Er war der Lieb

ling der ariſtokratiſchen Geſellſchaft und im Rauſch und Glanz

des großen Lebens mit ſeinen Feſten und Convenienzen fand

er ſeine Heimath. Dem Zauber ſeiner liebenswürdigen Perſön

lichkeit verdankte er die Hälfte ſeiner Siege. Und daneben

Wagner, der Menſchenverächter, der die Einſamkeit ſucht, der

ebenſoviele Feinde hat wie jener Freunde. Liſzt ein Charakter

von engelhafter UneiÄ und Wagner ein Egoiſt von

wahrhaft erhabener Größe. Liſzt als Virtuoſe ein unübertroffe

nes Wunder und Wagner als ſolcher überaus unbedeutend, für

einen ComponiſtenÄ unbedeutend. Liſzt als Componiſt

in der kleinen Production unſäglich fruchtbar, in der Großkunſt

Symphoniker, und Wagner im kleinen Stil auffallend wenig

fruchtbar, in der Großkunſt der echteſte, ausgeſprochenſte Dra

matiker. Wer wird denn leugnen, daß ſich gar mancherlei

Vergleichbares bei Schiller und Goethe findet? In dieſem

merkwürdigen Verhältniß, wie es der Briefwechſel illuſtrirt, iſt

natürlich der Werth der Freunde für einander, das gegenſeitige

Wünſchen und Leiſten gänzlich ungleich und ungleichartig.

Liſzt iſt dem Freunde – Alles. Wagner iſt dem Freunde

– außerlich wenigſtens – Nichts. Liſzt erſetzt dem Freunde

die Welt, die ihm ſo arg mitgeſpielt, die ihm feindlich den

Rücken gekehrt und nichts von ihm wiſſen will. Er iſt ihm

Ä er Prophet und Apoſtel ſeiner Lehren und Werke,

anfeuernde Muſe, Mahner und Tröſter gegenüber der ſteten

Verzweiflung, Retter aus allen großen Nöthen und kleinen

Verlegenheiten, ofſiciöſes Preßbureau, Rathgeber, Secretär,

Corrector, Berichterſtatter, diplomatiſcher Vermittler mit den

Fürſtenhöfen, den Intendanten, mit den Verlegern u. A., Ober

regiſſeur, bevollmächtigter Inſtructor, Capellmeiſter bei den

Aufführungen, „Penſionsertheiler“, Gläubiger, Auskunftsbureau,
Polizeiagent, bisweilen auchÄ und Bearbeiter der

Werke und als erſter Darſteller derſelben auf dem Clavier,

Vermittler zwiſchen ihnen und dem Autor ſelbſt. Wagner er

kennt ihn an als ſeinen „Brod- und Lehnsherrn“, als ſeinen

„Schöpfer“, der ſich ſtets abmühte für des Freundes materielle

Exiſtenz, für ſeine Sicherheit und ſeine Rückkehr in's Vater

land, är ſeinen Ruhm, für den Sieg ſeiner Ideen und –

was nicht am leichteſten – für ſeine gute Laune und ſeinen

Schaffensmuth. Mancher Spötter mag es ihm ausrechnen,

wie oft in dieſen Briefen die Geldnoth eine Rolle ſpielt, wie

oft der Freund Hunderte, Tauſende aus eigener oder fremder

Taſche beſchaffen ſoll und meiſt beſchafft. Und der Freund

verſpricht das Meiſte und erreicht Vieles, das Schwerſte aller

dings nicht: die ſchnelle Begnadigung und die fürſtliche Penſion.

Seine weit wichtigere propagandiſtiſche Thätigkeit für die Sache

Wagners als Dirigent, als Schriftſteller, als Vertreter des

Meiſters hier und dort, vor Allem die erſte Aufführung des

Lohengrin in Weimar, an deſſen befriedigender Wirkung er

ſelbſt Zweifel hegte, das Alles iſt längſt geſchichtlich bekannt,

tritt aber durch denÄ in eine Beleuchtung, die ge

rade das Kampfesſchwere dieſes Wirkens erſt in ſchärfſte Be

leuchtung ſetzt. Er fühlte ſich ſo ganz eins mit der Sache des

Freundes, daß er in Weimar mehrfach die Orcheſterleitung

niederzulegen erklärte, wenn ſeinen Wünſchen bezüglich der

Aufführungen auch des „Rienzi“ und „Tannhäuſer“ nicht

Rechnung getragen würde.

Und Wagner? Es dürfte ſchwer ſein, in dem Briefwechſel

etwas verzeichnet zu finden, was mit Ausnahme des „Briefes

über Liſzt's ſymphoniſche Dichtungen“ einer concreten Leiſtung

Wagner's für den Freund, aber auch was einem Wunſche Liſzt's

Ä einer ſolchenÄ ſieht. Sonderbares Verhältniß!

Doch es gilt dieſe Beziehungen nicht nur von außen anzu

ſchauen, ſondern die Gegenſätze in ihren Windungen bis zum

gemeinſamen Ausgangspunkt zu verfolgen, ihre innere Einheit

und Verſöhnung aufzuſuchen. Auch dazu verhilft uns der

Briefwechſel!

Ueberaus merkwürdig iſt es hier zu ſehen, wie die Gegen

# zu gedanklichem Bewußtſein kommen, wie ſie im Einzelnen

ſich abſchwächen, wie ſie in ihrer tiefſten Tiefe theils als Er

gänzungen erſcheinen, theils unter einer höheren Einheit ver

ſchwinden. Da iſt die Politik. Nur zuerſt und nur äußerlich

erſcheint der geiſtige Abſtand zwiſchen dem Fürſtengünſtling

und dem Revolutionär ſo unendlich weit. Noch im lodernden

Feuer der Revolutionsbegeiſterung offenbart Wagner dem

Änd den inneren Drang, der Welt theoretiſch zu verkünden,

daß auf dem Boden der Antirevolution keine Kunſt mehr

wachſe. Liſzt billigt das Theoretiſiren, warnt aber vor den

„politiſchen Gemeinplätzen, dem ſocialiſtiſchen Galimathias und

den perſönlichen Zänkereien“. Aber wenn es manche Leute

vorher noch nicht eingeſehen haben, durch dieſen Briefwechſel

wird es zur hellen Thatſache, daß Wagner ſo unpolitiſch war

wie – wie nur ein echter großer Künſtler. Sein Intellect

lag viel zu tief in den Banden ſeines Temperaments, um ſo

ein ſtarres Weſen wie eine logiſch gefeſtigte politiſche Ueber

zeugung aufkommen zu laſſen, und wenn auch der revolutionäre

exploſive Grundzug ſchon tief im Menſchen, nicht aber im

Künſtler Wagner ſteckte, ſo iſt er doch durch die erſte ſchlimme

Erfahrung von allen Aeußerungen auf politiſchem Gebiete arg

Ä worden. Er ſchaut das ſelbſt im Spiegel der

Selbſterkenntniß: „Du kennſt den bitteren Quell der Unzu

friedenheit, der mir aus der Ausübung meiner geliebten Kunſt

entſprang, den ich mit Leidenſchaftlichkeit nährte und endlich

auf jedes Gebiet überſtrömen ließ, deſſen Zuſammenhang mit

dem Boden meines tiefen Mißmuths ich entdecken mußte. Aus

ihm entwickelte ſich der heftige Drang, der ſich darin ausdrückt:

»es muß anders werden, ſo darf es nicht bleiben!« – Daß ich

jetzt, namentlich durch meine Theilnahme für jenen Aufſtand

belehrt, unmöglich mich je in eine politiſche Kataſtrophe wieder

mit einlaſſen könnte, brauche ich wohl nicht erſt zu verſichern,

jeder Vernünftige begreift das von ſelbſt: daß ich mit allem

Streben ganz wieder Künſtler geworden, iſt was mich freut

und was ich feſt betheuern kann.“ Das ſchreibt er wenige

Wochen nach dem Dresdener Exceß, und er iſt bereit, es öffent

lich zu erklären, aber es würde „als Entſchuldigung erſcheinen

und entſchuldigen – in dem einzig richtigen Sinne – kann

mich nur die Zeit und mein Leben, nicht aber eine öffentliche

Erklärung, die unter den jetzigen bedrohlichen Umſtänden und

bei meiner Hülfsbedürftigkeit wiederum nur als feig und ge

mein erſcheinen könnte.“ (Br. 20). Im vorhergehenden Brief

iſt er naiv genug eine Penſion aus der Hand mehrerer deutſcher

Fürſten zu wünſchen und zuÄ Oft genug verſichert er,

daß er ſich niemals an einer politiſchen Bewegung mehr betheiligen

werde und daß es ihm „wahrlich um etwas anderes als um

die dummen politiſchen Tagesfragen zu thun iſt“. Sieben

Jahre ſpäter (Br. 214) will er noch entſchiedener eingeſtehen,

daß er ſich „ſelbſt jetzt als damals im Irrthum befangen und

von Leidenſchaft hingeriſſen erſcheine“ und daß ſeine geläuterte

und berichtigte Anſicht von den Dingen der Welt ihn einzig

auf ſeine Kunſt, nimmermehr auf irgend ein Gebiet der poli

tiſchen Speculation weiſe. Es war nicht bloße Abſchreckung,

die dieſe (innere) Umkehr bewirkt. Wer in Wagners Werken

die beiden Schriften „Kunſt und Revolution“ und „Staat

und Religion“ verglichen, weiß es beſſer, daß in dieſer immer

glühenden Seele ſich das Roth der Freiheit in das Roth des

èönigspurpurs umgewandelt. Die letztere Schrift erſehnt eine

Art Gralsritterthum, oder einen Artushof für die heutige Zeit:

beide haben die Eigenthümlichkeit, daß ſie König und Ritter,

aber keine Volkesmaſſen kennen. Es iſt zu wenig geſagt, daß

ein ſtreng monarchiſcher Zug durch die Blätter dieſer Briefe

weht: die Fürſten gelten darin als die natürlichen Schützer

der idealen Lebensſphäre, als die Lehnherren der Kunſt, als

die ſympathiſchen Elemente, in deren Atmoſphäre Kunſt und

Künſtler am natürlichſten athmen und gedeihen. Und wer ge

nauer lieſt, wird finden, daß dieſes Bündniß zwiſchen Fürſten

thum und Kunſt, ſpeciell der Wagnerſchen Kunſt, nicht bloß

in Wagner's Kopfe beſtand. Man gewinnt den vollen Ein

druck, daß am indifferenteſten oder feindlichſten ihm gegenüber

traten Muſiker und Kritiker, nächſt denen die Intendanten und

Directoren, Hülſen, Lüttichau, Dingelſtedt in München und

Weimar, ſpäter auch D. (Devrient) in Karlsruhe, St. in Prag

u. A., weit weniger das Publikum, daß ſich ihm aber faſt

überall, von der damals nicht allzu großen Zahl ſeiner directen
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muſikaliſchen Anhänger abgeſehen, die Fürſten am günſtigſten

erwieſen. Was Wagner zum Monarchiſten machte, war aber

weder Abſchreckung noch Dankbarkeit. Es iſt eine bedeutſame

durch dieſe Briefe belegte daß ihm bereits 1849

als Ideal vorſchwebte, was ſich ſo ſpät erfüllen ſollte: als

Penſionär eines Fürſten frei ſeiner Kunſt zu leben und dieſem

Fürſten ſeine Schöpfungen zu weihen. Und wer ihm in ſolcher

monarchiſchen Geſinnung ſicher am erſten zuſtimmte, war natür

lich Freund Liſzt.

Ganz anders als die politiſchen Gegenſätze der Freunde

prägen ſich die nationalen in dem Briefwechſel aus: ſie ſind

weder im Anfang ſo laut, noch ſpäter ſo vergeſſen und aus

gelöſcht wie jene. Ja, die Freunde ſehen ſogar die Verſchie

denheit ihrer nationalen Individualitäten zunächſt durchaus

nicht in bewußter Klarheit: ſonſt wäre der Pariſer Aufenthalt

Wagner's gleich nach den Tagen der Flucht, der ganz unter den

Auſpicien Liſzt's ſtand und dem Zwecke diente, eine Oper für Paris

vorzubereiten, nicht möglich geweſen. Liſzt hat demFreunde „Paris

erſchloſſen“, hat ihm dort einen planvollen Weg vorgezeichnet,

ermuntert ihn, dieſen zu beſchreiten, die franzöſiſche Oper in

Angriff zu nehmen, einflußreichen Pariſer Sängern die Cour

zu machen, eine Aufführung desÄ dort energiſch zu be

treiben und ſich überhaupt den Verhältniſſen anzupaſſen, er

klärt dann, daß gerade Lohengrin und Siegfried als aus

ſchließlich germaniſche Opern nur in fünf oder ſechs deutſchen

Städten aufgeführt werden könnten, geſteht dann Wagner zu,

daß er nicht Franzoſe werden, ſondern nur den Vermittler

zwiſchen beiden Nationen ſpielen ſolle und endlich eröffnet ihm

die Aufführung des Lohengrin den Blick dafür, daß die Indi

vidualität Richard Wagner unbezwinglich und in ihrer Eigen

heit größer ſei als in ihrer Anpaſſung. Von jetzt an heißt

es nun ganz anders: „Germanien iſt Dein Eigenthum und

Du ſein Ruhm“ (Br. 54). „Du haſt die Bevorzugung und

das Unglück, ein erzdeutſcher Dichter und Componiſt zu ſein“

(Br. 86). „Du wurzelſt gänzlich im deutſchen Boden, biſt

und bleibſt der Ruhm der deutſchen Kunſt“ (Br. 270). Und

er nennt Deutſchland auf Jahre hinaus den einzigen empfäng

lichen Boden für Wagners Werke.

Ganz ebenſo bemüht ſich Wagner zunächſt Liſzts Indi

vidualität zu beeinfluſſen. Er ſendet ihm ſeinen eigenen Ent

wurf „Wieland der Schmied“ zu, damit ihn Liſzt zur Oper

ausgeſtalte, und Liſzt antwortet, daß er niemals eine deutſche

Oper componiren werde. „Gib meinetwegen Deine Pläne

auf die „Welſchen“ nicht auf,“ ſchreibt Wagner ſpäter, „bleibe

aber auch bei dem Nächſten, bei dem Dir jetzt Heimiſchen. –

Mach etwas für Dein Weimar. – Was willſt Du jetzt unter

den Welſchen?“ Noch ſpäter ermuntert er ihn nur zu eigenen

Operndichtungen: „Dichte im Franzöſiſchen oderÄ
gerade dort mußt Du ganz Neues hervorbringen, eine große

Revolution bewirken können.“ In Wahrheit ſtanden ſich die

Freunde gerade in dieſer Periode national am nächſten. Es

war die Zeit, da Wagner am wenigſten Patriot und Liſzt am

meiſten Deutſcher war; die Zeit, da Liſzt ſeine großen ſym

phoniſchen Dichtungen ſchrieb, die aus deutſchem Idealismus

herausempfunden ſind und ſich in echt deutſchem, ſchwerem

Gedankenthum bewegen, zum Theil ſogar, wie die Fauſt

ſymphonie, die „Ideale“, die Hunnenſchlacht, direct auf An

regung deutſcher Meiſter entſtanden ſind; und für Wagner die

Zeit, da ihm ganz Deutſchland verſchloſſen und unter dem

Einfluß der Bundesrathsbeſchlüſſe, auch der Aufenthalt in

Paris und Venedig erſchwert war, da ſeine materielle Exiſtenz

aus den Fugen geriſſen und in ſteter Schwebe hing, da es

ihm mehr als ein Jahrzehnt hindurch – verſagt war, ſeine

Werke zu hören und ihrem Erfolg mit werkthätiger Theilnahme

dienſtbar zu ſein. Iſt es ein Wunder, daß die tragiſche Klage

am Anfang ſpäter einer apathiſchen Gleichgültigkeit Platz macht,

die ihn nur nach Weimar zu Liſzt, nicht mehr nach dem

übrigen Deutſchland die Rückkehr Ä nen läßt, und daß dieſe

Indifferenz ſchließlich in bitteren Sarkasmus über „unſer liebes

Krähwinkel-Deutſchland“ ausartet?

Ganz anders die religiöſen Gegenſätze: von Anfang an

den Freunden klar bewußt, durchziehen ſie in einer gewiſſen

toleranten, theils neckiſchen, theils ernſt theoretiſchen Fehde den

ganzen Briefwechſel. Stark und herzensweich, ſeiner Lebens

natur nothwendig, ſo erſcheint die Religion bei Liſzt. Wo

der Genius die Aetherhöhe erklimmt, wo die lauteſten Seufzer

des händeringenden Peſſimiſten verklingen, – da iſt ihm Gott.

Und wenn Wagner die ganze tobende Dämonik ſeiner heißen

Natur in Verzweiflung ausgießt, dann geſchieht es wohl, daß

der Fromme den Raſenden auf den Troſt im Glauben hinweiſt,

der zur Entſagung ſtark mache, daß er für ihn beten will. Als

inÄ der Rienzi aus religiöſen Rückſichten verboten

wird, neckt Wagner: „Schade um die ſchöne Religion. Daß

die jetzt ſo aufkommt, daran biſt Du auch mit Schuld; warum

componirſt Du den Pfaffen ſo ſchöne Meſſen!“ Aber er iſt

kein frivoler Spötter und Religionsverächter: dazu iſt er, was

er ſelbſt ſagt, zu ſehr Künſtler; dazu iſt er zweitens, was er

nicht ſagt, zu r Philoſoph, und wenn man es nicht ſchon

aus ſeinen Werken, namentlich aus dem Triſtan, aus dem

Artikel „Beethoven“ wüßte, mehrere Briefe beweiſen ſeinen

echten, voll und tief eindringenden Schopenhauerianismus.

Obgleich Wagner gerade damals im Triſtan und in den Nibe

lungen ſeinÄ ganz in heidniſche Sphäre tauchte,

obgleich ihm gerade damals das Chriſtenthum künſtleriſch nichts

zu ſagen hatte, ſtand es ihm doch geiſtig nicht fern, umtönten

ihn ſchon damalsÄ Chöre, war es ihm ſchon damals

verſtändlich als eineÄ mögliche, wenn auch abgewieſene

Ä für einen gebilligten Inhalt: für den Idealismus der

iebe und der Erlöſungsſehnſucht, und da hat er nun oft

wunderbar, wenn auch im Ausdruck verſchieden, Liſzt's Ge

danken wiedergefunden, ſich glaubenseinig mit ihm Ä
Die menſchlichen und künſtleriſchen Gegenſätze endlich zeigen

ſich ſtets in heller Schärfe, ſtets unverändert, ohne ſich gegen

ſeitig anzunähern, ohne ſich je feindlich zu begegnen. Nur

Wagner iſt es, der bisweilen an ihnen zu rütteln wagt. Liſzt

aber nach den oben gezeichneten Pariſer Erfahrungen hat es

aufgegeben, den Unbezwinglichen zu lenken, begnügt ſich, zum

Großen zu ermuntern und im Kleinen zu helfen und – läßt

„den Adler zur Sonne fliegen“. Wagner dagegen fragt:

„Mußt Du immer zugleich ein öffentlicher Ä neben dem

intimen ſein? Sieh! das verſtehe ich nicht; mein ganzes armes

verlaſſenes Leben macht mich unfähig, eine Exiſtenz zu faſſen,

die bei jedem Schritt die volle Welt mit im Auge hat“ (Br. 299).

Er nennt den Freund ein großes Weltkind, deſſen Organiſation

ihm ein Räthſel, deſſen ungemein aufregende Lebensweiſe ihm

gänzlich fremd ſei. Er klagt, daß er dem Freunde in manchem

Punkte ewig fern bleibe, # er unfähig ſei, ſein Leiden zu

erkennen, wie jener unfähig ſei, ſich in ſeine Lage zu verſetzen.

Oft genug drängt er weiter in ihn, die Glocke ſeiner Kunſt

mit voller Kraft in Schwung zu ſetzen, Großes zu ſchaffen,

in ſeinem Sinne eine Oper zu ſchreiben, ſelbſt zu dichten, eine

Oper für Weimar, für die Welſchen! Vergebens! Und doch

iſt es ein wunderbares Schauſpiel, zu ſehen, was ſie ſich alles

menſchlich ſind, wie ſie ſich künſtleriſch verſtehen und beurtheilen.

Zunächſt das Auffallende, daß ſie niemals ſagen, was ſie als

Meiſter der Kunſt eint. Sie charakteriſiren vom Muſikaliſchen

nichts als ihre Bewunderung, ihren Eindruck und das ſelige

Aufgehen in ihm ohne eigentliches Urtheil. Aber auch darin

wieder zeigen ſich ihre grundverſchiedenen Naturen. Jenes

Aufgehen geſchieht bei Wagner nicht ohne Widerſtand vorher

und nicht auf die Dauer. Dieſer trotzige Rieſengeiſt hatte um

ſeine Sphäre eine Mauer gezogen, die jedem fremd Heran

kommenden feindlich entgegenſtarrte; nur wer in voller Gewalt

und Impoſanz auf ſchnaubendem Roß hinüberſprang oder wer

durch ein ſchmeichleriſches Hinterpförtchen ſchlüpfte, wurde

drinnen freundlich aufgenommen. Wenn ihm der Freund ſeine

Partituren zuſendet, ſo klagt er zuerſt ſtets über die abſtracten

Notenbekanntſchaften, denen das eigentlich Entſcheidende, das

Salz fehle: der lebendige Interpret, der darſtellende Autor,

dann ſieht er nur Einzelnes, ſeinerÄ Richtung

und Stimmung Feindliches, bis er ſich den Freund ſelbſt diri

girend, darſtellend vor Augen führt und das Empfangene in

Ä Einheit und Ganzheit noch einmal an ſich vorüberziehen

läßt – und jetzt erſt zieht es als mächtige Wirkung in ſein
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Verſtehen ein, jetzt iſt es ihm „Herzſtärkung“, die „alle Miſere

des Daſeins vergeſſen macht“, jetzt iſt's ihm, als ob er „in

eine tiefe Kryſtallfluth untertauchte, um dort ganz bei ſich zu

ſein, alle Welt hinter ſich gelaſſen zu haben und für eine

Stunde ſein eigentliches Leben zu leben. – Ja, Freund, Du

kannſt es, Du kannſt es!“ In weiten Betrachtungen ſucht

ſich der deutſch ſubjective und deutſch ſyſtematiſche Kopf in

das pſychologiſche Weſen der fremden Werke hineinzuarbeiten.

In allem Kleineren findet er die Unruhe einer löwenſtarken

Kraft, die nur in ihrer Zerſplitterung, nicht in ihrer concen

trirten Energie wirkt (Br. 27). Bei chormäßigen Werken, die

ſeiner damaligen Richtung gänzlich widerſprachen, erkennt er,

wie aus dem Was des Künſtlers und des Stoffes in ihrer

hohen Berechtigung ſich das Wie der Ausführung mit zwin

gender Nothwendigkeit ergebe. Die großen Symphonien Liſzt's

erweiſen ſich ſeinem Forſchungsſinn als orcheſtrale „Monumen

taliſirungen“ einer ſchönen Individualität, die ſich vorher in

den Hochflammen des Virtuoſenthums lebendiger, aber vergäng

licher kundgethan hatte. Ganz anders in Liſzt's empfänglichem

Geiſte. Da ſind keine hohen Trutzmauern mit ſyſtematiſchem

Ä Offene Thore guirlandenumwunden, blumen

eſtreute Kieswege zwiſchen einladenden Zierbeeten erwarten

hier den Ankömmling und der Wirth zieht ihm mit prächtigem

Gefolge entgegen, ihn zu demÄ zu geleiten, das er zu

Ehren des Gaſtes hat in ſeinen Sälen bereitet. So hatte

er ſchon vorher manchem Meiſter mit ſeinen beſten Gaben auf

Ä und ſich ihrem Ruhme dienſtbar erwieſen, bald mit

en Virtuoſenfingern, bald mit dem Tactſtock des Dirigenten,

bald mit der ſchriftſtellernden Feder oder gar, wie er es für

Beethoven's Denkmal gethan, mit dem eigenen Vermögen. Als

aber Richard Wagner kam, da räumte er ihm allein den ganzen

weiten Geiſtespalaſt zur dauernden Wohnung ein und erſann

ihm tägliche Feſte, die anderen alle, die Zeitgenoſſen mußten

weichen, nur Berlioz durfte in einem Gartenpavillon bleiben,

dann aber ſchloß der Wirth die Thore und ließ Keinen mehr

ein, um ganz nur der Feier deſſen zu leben, den er anbetete

wie einen Gott. Ja, wie einen Gott! Schon den Lohengrin

nennt er ein einzigesÄ Wunder. Er ſieht darin

„das höchſte und vollendetſte Kunſtwerk“, den Höhepunkt alles

Ä und Schönen in der Kunſt – bis zum Erſcheinen

der Nibelungen, von denen er fortwährend träume, zu welchem

ihm „Gottes Gnade bald verhelfe!“ Alles Andere iſt ihm

dagegen „Wurſt“, „dumm Zeug“, „ungenießbar“, ja, er ſcheut

auch nicht noch weit draſtiſchere Namen dafür anzuwenden.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß er weit höher als den Lohengrin

noch den Triſtan ſchätzt, deſſen Ankunft er mit kindlicher Weih

nachtsfreude begrüßt (Br. 202). „Ein Wunder – ein Wun

der!“ iſt ihm die Walküre und deren Autor ein „göttlicher

nd dementſprechend bleibt ihm – von den erſtenMenſch“.

Zweifeln wegen der Wirkung des „hyperidealen“ Lohengrin

und von einigen Bemerkungen über die für Wagner längſt

– nicht nur den vollendeten Werken gegenüber jede kritiſch

# Stimmung für das Große, wie für das Einzelne

meilenfern, gilt ihm nicht nur für die aufzuführenden Werke

das Geſetz, den Willen des Autors „mit Ehrfurcht und Er

gebung“ zu befolgen, ſondern er glaubt auch prophetiſch an das

glänzende Gelingen aller noch unvollendeten, nur poetiſch ſkiz

zirten, jaÄ erſt geplanten Werke. Die Idee des

Triſtan begrüßt er mit Begeiſterung und was hat er geant

wortet, als ihm der FreundÄ den ungeheuerlichen Plan

des in allen Dimenſionen alles Gegebene weit überſchreitenden

„Nibelungenringes“ mittheilt? Er vergleicht damit das Pro

Ä welches „das Domcapitel zu Sevilla bei Erbauun

er Kathedrale dem Architekten ſtellte: »Bauen Sie uns ſol

einen Tempel, daß die künftigen Generationen ſagen müſſen,

das Capitel war närriſch, ſo etwas Außerordentliches zu unter

nehmen.« Und doch ſteht die Kathedrale da!“ Weit entfernt

den praktiſchen Skeptiker zu ſpielen, baut er vielmehr auf die

„eminente praktiſche“ Fähigkeit Wagner's und macht den Titanen

muth ſeines Idealismus noch höher ſchwellen durch Zurufe

wie: „Schwierigkeiten ſind nothwendig – um ſie zu über

winden“ oder „Quand on fait du sublime on n'en saurait

trop faire“. Mehr als der Meiſter ſelbſt, glaubt er an eine

mögliche, ja baldige Aufführung der Nibelungen und verbirgt

ſich dafür den Verlegern gegenüber. Wenn Liſzt Wagner's

Werke in ſich aufnimmt, dann iſt's, als ob Offenbarungen

eines Gottes, „mit Heiligkeit empfangen“, ihm in die Seele

tönten, Offenbarungen, die für das Leben binden. Wenn

Wagner den Freund in ſeinen Werken kennen lernt, dann

durchlebt er ſchöne Weiheſtunden, in denen zu eigener Stär

kung der Bruder ſich im Bruder wiederfindet, aber es ſind

Stunden, die vorübergehen. Und immer mehr, je genauer man

uſieht, erſcheint das ganze Verhältniß weniger eine Freund

Ä als eine Ehe der Seelen. Liſzt liebt Wagner ſammt allen

Ecken ſeiner Natur, er „fühlt ſich ihm angehörig“, in ſeinem

„Allerheiligſten“ ſteht Wagners Bild auf dem Ehrenplatz, ge

trennt von allen anderen Celebritäten, und jene Widmung der

Danteſymphonie, die Wagner in Schamröthe geheim halten

will, lautet: „Tu se’ lo mio maestro, e’l mio autore!“ Und

ähnlich, noch leidenſchaftlicher, noch perſönlicher, noch mehr

Liebe als Bewunderung, iſt Wagners Empfindung für Liſzt.

Kein Kind kann ſo rührend nach der Mutter rufen, wie Wagner

faſt in jedem Briefe um den Beſuch des Freundes fleht, immer

lauter ſehnt er ſeine Begnadigung herbei, nicht um nach Deutſch

land, ſondern um zu Liſzt kommen zu dürfen, und er zieht

ſchließlich nach Paris, nur weil er dort häufiger jene je E

Liſzt's erhofft, bei deren Ausſicht er „vor Freude verrückt zu

werden fürchtet“, von denen er ſpricht als von „Heilsperioden“,

von „Höhepunkten unſeres Lebens“. Ein ſelbſtquäleriſches

Beben, wie es nur der Liebe, nicht der Freundſchaft eigen iſt,

eht bisweilen durch dieſes Gefühl und verräth, daß deſſen

urzeln in die heiligſte Tiefe des Perſönlichen hinabreichen:

„Du biſt ein wunderbarer Menſch und wunderbar iſt unſere

Liebe! Ohne uns ſo zu lieben, hätten wir uns nur furcht

bar haſſen können.“ Echt weiblich iſt auch die häufige

Furcht, bei dem Anderen „verloren zu haben“. „Manchmal

wird mir ganz bang um Dich, wenn ich Dich ſo lange nicht

habe –: immer denke ich dann, Du biſt mir nichtÄ gut.“

In allen Thaten und Werken Liſzt's ſieht er nicht eben

dieſe Thaten und Werke, ſondern nur die wirkende Perſön

lichkeit – Ä wie ein Liebender. Er nennt es einen Hoch

zeitstag, an dem ſich ihre Seelen vereinigen ſollten, als

Liſzt die ihm gewidmete Danteſymphonie aufführt. Ä weit

mehr bedeutet Liſzt dem Wagner für das eigene Schaffen.

Er bedarf ſeiner: denn er allein gibt ihm die Anregung vor

her und den Lohn des Verſtändniſſes nachher. Er iſt ihm,

was die Muſe dem Dichter, was die Pythia dem Gotte, was

die krönende Nike dem Sieger, er iſt ihm Alles, was im ideal

ſten Sinne eine weibliche Seele einer männlichen ſein kann.

So ſchreibt er: „Kind, ich hab' Dir viel zu ſagen: wenn das

Ding vernünftig gehen ſoll, mußt Du oft in der Schweiz

leben: – dann wird's!“

überwundene, von Liſzt hervorgezogene Fauſtouvertüre abgeſehen

Wenn ich componire und inſtru

mentire, denke ich immer nur an Dich, wie Dir dies und das

gefallen wird: ich hab immer mit Dir zu thun.“ Will man

alles Gegenſätzliche,Ä in beiden Freunden in

ihrem Verhältniß auf das Ideale in je ein Wort zuſammen

faſſen, ſo ſage man: Liſzts Grundweſen iſt Anpaſſung und

Wagner's Grundweſen iſt individualiſtiſche Revolution. Liſzts

Anpaſſung galt nur dem Hohen und Achtungswerthen: in

ſolchem Sinne war er hingebend zugethan der Religion, dem

Geiſt der verſchiedenen Nationen, dem Fürſtenthum, demÄ.
ſchaftlichen Leben, dem Intereſſe der Freunde, in ſolchem Sinne

lebte er ſich in fremde Schöpfungen hinein, in ſolchem Sinne

fügte er ſich mit klagloſer Ergebung den Verhältniſſen, den

Schlägen des Schickſals, ein ſteter Optimiſt.

Ä das volle Gegenbild hierzu iſt Wagner. Iſt jener

die weich ſich ausbreitende Liebe, die alle = . der Welt

entgegennimmt und ſie ſchöner zurückgibt, ſo iſt Wagner in
ſeiner Größe, wie er ſagt, Concentration auf ſichÄ ab

geſchloſſene, ſtraffgeſpannte Einheit aller Fähigkeiten und Em

pfindungen, ſtürmiſche Reaction der vollen Jchkraft gegen den

Andrang der Welt. Dieſer Feuerſeele war der º noch noth

wendiger als die Liebe, und wenn Viſcher Recht hat, daß Galle
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den Dramatiker mache, ſo iſt es begreiflich, warum Wagner

ſo ganz und Liſzt ſo gar nicht dramatiſch war. Es iſt der

raſende Anſturm eines Dämons gegen eine Welt, die ihn ver

ſtoßen und die ihm ſchließlich eine Krone bieten ſollte. Noch

ſelten iſt Menſchenverachtung ſo trotzig wild aus tiefer Seele

hervorgebrochen; wie ein magiſcherÄ berührt es, in die

rotheÄh dieſes Ä hineinzuſchauen. Man nenne

ſolchen ſich ſelbſt genügenden Individualismus – Egoismus.

Man nenne es auch Egoismus, daß Wagner nicht aufhörte,

Vieles und Großes von den Menſchen zuÄ die er doch

verachtete. Aber es iſt ein Egoismus der Sache, nicht der

Perſon. Es iſt wahr, er lebte nicht für die Menſchen, aber

er lebte auch nicht für ſich, ſondern einzig für die Kunſt.

Als er, von äußerer Noth getrieben, den Tannhäuſer und

Ä rin den Theatern überlaſſen hatte, hört er nicht auf,

voll Reue ſich anzuklagen, daß er „das Edelſte, was er be

ſitze, von ſich geſtoßen, den Menſchen preisgegeben“ habe.

Seine neuen werdenden Schöpfungen dagegen wolle er heilig

bewahren für ſich und ſeine Freunde und nie oder nur unter

ihnen ganz angemeſſenen Umſtänden ins Leben treten laſſen.

„Darauf will ich denn fortan alle meine Kraft und allen

meinen Stolz – alle meine Entſagung vereinigen. Sterbe

ich, ohne dieſe Werke aufgeführt zu haben, ſo hinterlaſſe ich

ſie Dir und ſtirbſt Du, Ä ſie würdig aufgeführt haben zu

können, ſo verbrennſt Du ſie: das ſei abgemacht.“ Das

Publikum iſt dem idealen Fanatiker mehr gleichgültig, und in

ihren Klagen über die deutſchen Kunſtzuſtände können ſich die

Freunde nicht verſtändigen, da Wagner ſtets nur an die Sänger,

die Intendanten, die Mittel der Aufführung und Liſzt an das

Publikum denkt. Stolz war Wagner auf ſeine Werke, aber

wie der Prophet auf ſº Wahrheit; nicht eine Zeile dieſer

Briefe verräth niedrige perſönliche Eitelkeit. Er lebte zu tief

im Stolze ſeiner künſtleriſchen Ueberzeugung, um ſeine Werke

auch nur groß zu preiſen. „Uebrigens wenn Du mein Werk

als ſo etwas Ungeheures hinſtellſt, verwechſelſt Du, meinem

Gefühle nach, doch nur den Maßſtab: mir kommt nur unſere

künſtleriſche Oeffentlichkeit, der Geiſt unſerer Darſtellungsmittel

u. f. w. höchſt klein und erbärmlich vor, mein Werk aber

eben nur von anſtändig menſchlichem Verhältniß, was nur

dann rieſenhaft erſcheint, wenn wir es in jene unwürdigen

Verhältniſſe zwingen wollen.“

Viel Haß und Kampf lebt in dieſen Briefen, aber auch

viel Liebe tönt ſich in ſchmelzenden Accorden aus, viel genial

ſprühender Humor zeigt ſeine leuchtenden Farben, viel Theorie

commentirt nicht nur die kunſttheoretiſchen Schriften Wagners,

ſondern bewegt ſich in neuen hohen Windungen durch die Re

gionen der Kunſt und des Lebens bis in den Aether der Meta

phyſik. Alles iſt ſchäumender Geiſt und fieberndes Leben.

Wagner iſt ein Revolutionär gegen ſeine Zeit, gegen ſeine

Kunſt, aber auch gegen ſich ſelbſt. Das alte Ich mit ſeinen

Schöpfungen zur Üeberwindung bringen, begraben unter dem

Ä der jeweiligen Gegenwart: das iſt ſeine Sehn

ſucht. Neues und wieder Neues: ſo tönt es aus dieſer raſt

loſen Seele, welche die Ewigkeit und das Monumentale haßt.

Die Entwickelung des Naturgefühls.

Von Karl Jentſch.

Einer jeden der mancherlei Arten von Naturgefühl, die

ſich in unſerer encyklopädiſchen Zeit verſchlingen und durch

dringen, Urſprung und Heimath nachzuweiſen, hat der Ver

faſſer des unten genannten Buches) unternommen. Die nach

ſtehende Inhaltsüberſicht macht weder auf Vollſtändigkeit An

ſpruch noch bindet ſie ſich an die Auffaſſung Bieſes.

Die erſte Verſchiedenheit in den Empfindungen, welche

der Anblick der Natur erregt, iſt durch die Natur ſelbſt ge

geben. Unter den Tropen ladet ſie zum phantaſtiſchen Träumen

ein. In Griechenland und Italien bietet ſie ſcharf umriſſene

anmuthige Landſchaftsbilder in heller Beleuchtung dar und

bereitet die äſthetiſche Wahrnehmung vor. In hohen Breiten

ſtimmen lebenbindende Eisſtarre, ewige Nacht und dichte Nebel

die Seele zur Schwermuth.

Einen zweiten Unterſchied begründet der Bildungsfort

ſchritt. Der kindliche Menſch ſieht die Dinge wie ſie eben

ſind; der gebildete Grübler lieſt ſeine Stimmungen und Spe

culationen aus ſeiner Umgebung heraus. - - -

Sodann die individuelle Verſchiedenheit: Der Philiſter

ſieht Stein, Holz und Kraut auf ihre Nützlichkeit an; der

Künſtler ſucht ÄÄ der Gelehrte beobachtet, Ä
claſſificirt“); der Verliebte beſeelt Bäume, Bäche und Wolken;

der Fromme vergöttlicht die Naturweſen, oder verwendet ſie

zu einem Lobgedicht auf den Schöpfer. -

Anders ſchaut der Landmann, anders der Städter die

Natur an. Dörfler und Waldmenſchen behandeln die nahen

Berge und Bäume als ihre lieben Freunde und Nachbarn.
Sie # auch auf freundſchaftlichem Fuße mit allem Vieh,

freuen ſich zu Ä wie „jedes Thierl ſein Manier l“ hat;

ſie kennen jeden Beerenſchlag, jede Stelle wo Pilze, wo Heil

kräuter wachſen, wo ein Mooslager am lauteren Quell Er

quickung darbeut; ſie athmen mit Luſt den Waldesduft und

den Geruch des umgepflügten Ackers, beobachten die Vogel

ſtimmen, die Wetterzeichen, und ſegnen die Macht, welche

Sonnenſchein und Regen ſpendet zur rechten Zeit. Von Ver

Ä von Empfindelei, von ſchwermüthigem Träumen

eine Spur. Die mancherlei Reize namhaft zu machen, welche

die Natur auf den Bewohner der größeren Stadt ausübt, iſt

in unſerer Zeit kaum nothwendig. Da ſind zuvörderſt die

Bedingungen leiblichen Wohlbehagens: reine Luft, Sonnen

ſchein und Schatten nach Bedarf, Waſſer, ozonreicher Wald,

weiter Geſichtskreis, freier Spielraum, vielfache Gelegenheit

Muskeln und Lungen zu ſtärken. Da iſt die Einſamkeit, in

welcher der Geiſt, den Berufspflichten und Zerſtreuungen aus

einanderreißen und um ſeine Perſönlichkeit zu bringen drohen,

wieder zu ſich ſelbſt kommt. Da iſt endlich eine Zuflucht vor

der leiblichen Peinigung durch den Zwang der Convenienz,

vor der äſthetiſchen Peinigung durch eine Mode, die uns das

unnatürlich Verzerrte als Schönheitsideal aufzwingt, und vor

der moraliſchen Peinigung durch den Wuſt von Ungerechtig

keit, Grauſamkeit und Lüge, welchen das Gedränge um ihre

Exiſtenz ringender Menſchen aufzuhäufen pflegt. -

Aus ſolchen Elementen nun ſetzt ſich das Naturgefühl

der Völker, der Zeiten gar mannigfach zuſammen. Der Inder

wogt mit der Welle, ſteigt in der Flamme zu Brahma empor,

buhlt mit dem Lufthauch um die Blume, genießt mitfühlend

das wirkliche Liebesleben der Thiere und das eingebildete der

Pflanzen. Der jüdiſche Seher beugt ſich vor Jehovah's Zorn,

der im Wetterſturm, im freſſenden Feuer, im Erdbeben daher

fährt, preiſt ſeine Güte, die Thäler und Höhen ſchmückt, und

jeglichem Weſen Speiſe darreicht zu ſeiner Zeit, und frägt den

hochmüthigen Zweifler, wo er denn war, als Jehovah den

Orion gürtete, die Erde auf ihre Grundfeſten ſtellte und dem

Meere zurief: bis hierher und nicht weiter! Hier ſoll deiner

Wogen Schwall ſich brechen!

Klaren Auges ſchaut der Grieche die Dinge an, um an

ihrer Geſtalt ſich zu erfreuen, und durch Nachbildung in Mar

mor, in Erz, in Farben, in Worten den Genuß zu verviel

fältigen. Mit einer Fülle von Citaten ſtößt e – und

das iſt ſeine Hauptleiſtung – den „immer noch Schiller, Ger

vinus u. A. gedankenlos nachgeſprochenen Satz“ um, „das

*) Die Entwickelung des Naturgefühls in der Renaiſſance

und in der Neuzeit. Von Alfred Bieſe. (Leipzig, Veit & Comp.)

Das Buch bildet den Abſchluß früherer Arbeiten „Ueber die Entwickelung

des Naturgefühls bei den Griechen und Römern“ und „Ueber die Natur

anſchauung des Hellenismus und der Renaiſſance“ und iſt der Haupt

ſache nach eine breitere Ausführung des erſten Abſchnittes im zweiten

Bande von Humboldt's Kosmos.

*) Daß durch gelehrte Forſchung die äſthetiſche und die ſentimentale

Naturbetrachtung nicht nothwendig geſchädigt werden müſſen, ſondern

veredelt und vertieft werden können, hat A. von Humboldt in der Ein

leitung zum „Kosmos“ hervorgehoben und durch ſein Beiſpiel bewieſen.
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griechiſche Alterthum kenne keine Freude an der Natur, keine

Sehnſucht nach ihr, kein gemüthvolles Sichvertiefen in ihre

Schönheit, ſuche und ſchildere ſie nicht um ihrer ſelbſt willen,

kenne keine Landſchaftsmalerei, wiſſe nichts von melancholiſcher

Gräber- und Ruinenpoeſie, nichts von dem Zuſammenklingen

von Natur und Seelenſtimmung“. Wie jedes Culturvolk, ſind

die Griechen fortgeſchritten von der naiven zur ſentimentalen

Naturanſicht (von Homer zu Euripides). Im Hellenismus,

dem durch Alexander d. Gr. angebahnten griechiſch geſchulten

Weltbürgerthum der letzten Jahrhunderte vor und der erſten

nach Chriſtus, vollendet ſich jenes „ſentimental-idylliſche Natur

gefühl, das die Natur um ihrer ſelbſt willen liebt und ſchildert,

mit bewußter Wonne ſich in ihre heimlichen Reize verſenkt.“

Bei den in helleniſtiſcher Atmoſphäre aufwachſenden ge

bildeten Chriſten verſchmolzen zuweilen Freude an der Natur,

Ueberdruß an den ſtädtiſchen Culturauswüchſen und asketiſche

Weltflucht zu einer Stimmung, deren poetiſchen Ausdruck in

den Schriften der drei Cappadocier (der Kirchenväter Baſilius,

Gregor von Nazianz und Gregor von Nyſſa) ſchon A. v. Hum

boldt gerühmt hat. Wenn Villemain von den Naturſchilde

rungen des Baſilius bemerkt: ces agréables peintures, ces

poétiques allusions ne sentent pas l'austerité du cloitre, ſo

überſieht er, daß ſie gar nicht hinter Schloß und Riegel, in

einem claustrum, geſchrieben worden ſind, ſondern in einer

jener lieblich gelegenen Hütten, wie ſie die Mönche jener erſten

Zeit, colonienweiſe, anzulegen pflegten. Um übrigens gleich

hier den Einfluß der asketiſchen Richtung auf die Naturanſicht

abzufertigen, ſo ſtand ſie einerſeits dem Naturgenuß nicht

immer und überall feindlich gegenüber – bekannt iſt die

poetiſche Naturſchwärmerei des Franz von Aſſiſi – anderer

ſeits beherrſchte ſie ſtets nur engere Cirkel. Die Volksmaſſe

genoß die Freuden des Lebens, ſo viele oder ſo wenige deren

zu haben waren, ohne ſonderliche Skrupel; und wenn mit dem

Untergange der helleniſchen Cultur, von welcher die römiſche

nur eine Provinz war, auch der Sinn für Naturſchönheit

ſchwand, ſo bedarf es zur Erklärung dieſer einfachen Folge

keiner Berufung auf die Kirchendogmen. Die letzten zarten

Blüthen altclaſſiſcher Poeſie, die unter Trümmern einſam und

mühſam hervorbrachen, ſind zugleich auch die letzten Repräſen

tanten ſentimentaler Naturliebe: die Werke der ſpätrömiſchen

Dichter Auſonius, Sidonius Appollinaris und Venantius For

tunatus (4., 5. und 6. Jahrhundert).

Möchten wir nun wiſſen, mit was für Augen wohl unſere

germaniſchen Altvordern vor ihrer Berührung mit den Römern

Himmel und Erde, Wald und Wieſe angeſchaut haben, ſo wird

es kaum gerathen ſein, die neueſte dramatiſch-muſikaliſche Recon

ſtruction des Urgermanenthums zu befragen. Unzweifelhaft

echte Züge, wie jung Siegfrieds Spiel mit Bären, Zwieſprache

mit Waldvöglein, Sinnen im Waldweben finden ſich da mit

Culturkrankheitsſymptomen des 19. Jahrhunderts verknotet und

verknetet. Auch die Quelle dieſer Dichtung iſt nur mit Vor

ſicht zu benützen, denn erſt von chriſtlichen Skandinaviern des

12. und 13. Jahrhunderts ſind die Edden aufgeſchrieben wor

den in dem traurigen Klima von Island. Weit ſicherer gehen

wir, wenn wir in abgelegenen Winkeln Forſtleute, Wald

arbeiter, Hirten aufſuchen, die in den urſprünglichen Verhält

niſſen den urſprünglichen Volksgeiſt bewahrt haben.

Schriftliche Kunde gibt unsÄ Tacitus; und durch

aus zuverläſſig, weil durch beurkundete Thatſachen ſpäterer

Zeit verbürgt, iſt deſſen Mittheilung, daß die Deutſchen nicht

einmal in Dörfern, geſchweige denn in Städten, zuſammen

wohnen mochten. Wir werden alſo nicht irren, wenn wir

ſagen: der weite Spielraum, die Ungebundenheit, das Jagd

vergnügen, das waren die Dinge, die ſie an ihrer waldigen

Heimath ſchätzten; nicht in dem Grade ſchätzten, daß ſie in

der Fremde an Heimweh geſtorben wären! Wo immer ſie im

Weſten und Süden guten Sold, wohlbeſtellte Fruchtäcker und

Weinberge fanden, da vergaßen ſie leicht ihre Bären und

Wölfe. Unſere heimiſchen Quellen fangen erſt im 10. Jahr

hundert an etwas breiter zu fließen. Was davon in unſerer

Sprache verfaßt iſt, kommt, dem Umfange nach, kaum in Be

tracht. Das meiſte iſt lateiniſch und ſtammt von Mönchen;

aber aus dem unbeholfen getragenen fremden Gewande ſchaut

der unverfälſchte Volkscharakter: derbe Geſundheit und treu

herzige Ehrlichkeit mit ein wenig gutmüthiger Schalkheit, deut

lich hervor. „Zu keiner Zeit iſt weniger in deutſcher Sprache

und doch mehr im deutſchen Geiſte geſchrieben worden,“ ſagt

Gieſebrecht von der biographiſchen und Chronikenliteratur des

10. und 11. Jahrhunderts. Von der Natur wiſſen nun frei

lich dieſe Mönche nicht viel zu erzählen; eine liebreiche Schil

rung des Kloſtergartens iſt ihre höchſte naturpoetiſche Leiſtung.

Victor von Scheffel, der aus jenen Chroniken ſchöpfte, hat

deren Geſtalten nicht allzu ſehr moderniſirt und namentlich

mit ſeinem Walthariliede (Einlage des Ekkehard), dem er einen

Stich ins Burleske gibt, die echte Stimmung getroffen. Der

echteſte Sproß derbgemüthlichen, durch keine Empfindelei ver

dorbenen urdeutſchen Waldhumors iſt das Thierepos; in

Luther und in dem Volksliede des ſcheidenden Mittelalters

klingt die urſprüngliche Stimmung aus. Bei erſterem ver

ſchmilzt ſie mit jener bibliſchen Anſicht, welche in der Natur

das Walten Gottes beobachten und daraus Vertrauen ſchöpfen

lehrt. – Die Minneſänger verwenden die Landſchaft als Schau

platz für Liebesabenteuer (bekannteſtes Beiſpiel das „Under

der linden an der heide . . . tandaradei“ von Walther von der

Vogelweide), und den Charakter der Jahreszeiten als Reſonanz

ihrer Stimmung oder als Contraſt zu derſelben. Das iſt ſchon

Subjectivismus, aber noch völlig geſunder. Auch Wagner's

Siegfried ſehnt ſich in der Waldeinſamkeit nach „liebem Ge

ſellen“, und Lotze macht die richtige Bemerkung, daß der Natur

genuß eines einſamen Tages unvollſtändig bleibt, wenn wir

nicht am Abend einen Freund finden, dem wir die empfangenen

Eindrücke mittheilen können. Um aus der ſchönen Natur die

Menſchen hinweg zu wünſchen, muß man ſchon bildungskrank

ſein. Bei den zahlloſen Ausbrücheu leidenſchaftlicher Früh

lingsſehnſucht in den Minneliedern darf man nicht vergeſſen,

daß im nordiſchen Winter ohne Glasfenſter und ordentliche

Heizvorrichtungen kein Menſch ſeines Lebens recht froh werden

kann. Aus Gemächern, die mit Qualm vom Heerdfeuer und

von Kienſpähnen erfüllt ſind, falls nicht zu den offenen Fenſter

löchern ein – 15gradiger Wind hereinbläſt, wo die Unter

haltung in Zähneklappern und das Liebesgirren in Huſten und

Schneuzen umſchlägt, von ſolch unholder Stätte fliehen die

Muſen und Frau Minne, und wir verſtehen Herrn Walthers

Wunſch: „Möhte ich verſlafen des Winters zit!“ Er entſpringt

dort demſelben Grunde wie beim modernen Bewohner einer

nicht heizbaren Manſarde.

In dem Maße, als Italien die altattiſche Culturhöhe

zum zweiten Male erklomm, fand ſich auch das Verſtändniß

für landſchaftliche Schönheit, ſpäter die ſentimentale Natur

ſchwelgerei wieder ein. Dante, deſſen correcte aſtronomiſchen

Angaben und ſauber ausgeführten Gleichniſſe ein ſorgfältiges

und liebevolles Naturſtudium bekunden, iſt ſeit den Tagen des

Hellenismus der erſte, welcher einen Berg beſteigt – der

ſchönen Ausſicht wegen. Petrarca zieht ſich ſchon mit der

„Wonne der Wehmuth“ in die Einſamkeit zurück, um dort

ſtummen Zeugen ſein Liebesleid zu klagen, und in Sternen

und Blumen die Augen ſeiner Laura zu ſuchen. Den Höhe

punkt der Renaiſſance bezeichnen nach dieſer Richtung hin

einerſeits Aeneas Sylvius Piccolomini, der als Papſt (Pius II.)

die Paläſte und Kirchen der ewigen Stadt floh und ſein un

willig folgendes Hofgeſinde in elenden Quartieren herum

ſchleppte, um bald auf den Hügeln von Siena, bald auf dem

Albanergebirge idylliſch-elegiſche Naturſchilderungen zu ent

werfen, andererſeits der fröhliche, blühende Arioſt.

Es dauert immer geraume Zeit, ehe der Sinn für Natur

ſchönheit, welcher zuerſt bei den feinſten und gebildetſten Gei

ſtern erwacht, allmählich die oberen Geſellſchaftsſchichten durch

dringt; und ihnen hilft wohl mehr noch der Maler als der

Dichter zum Verſtändniß. Jedermann weiß, daß Sculptur

und Menſchenmalerei überall der Landſchaftsmalerei voran

gehen. Der Grund dieſer Ordnung iſt klar; geht doch auch

die einfache Melodie dem vierſtimmigen Liede, und dieſes der

Symphonie vorher. Das ſichtbar Schöne beſteht aus Farben

und Linienaccorden. Die einfachſten derſelben werden natür
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lich zuerſt wahrgenommen: die Scala des Regenbogens, das

Trio von Himmelsblau, Sonnenlicht und Wieſengrün, die

Schönheit der Blumenkrone, die regelmäßige Bildung des Kry

ſtalls. Dann folgen, ſehr zuſammengeſetzt ſchon aber immer

noch überſichtlich, die Geſtalt des höheren Thieres und die des

Menſchen. Die weite Landſchaft aber iſt eine verwickelte Sym

phonie, ja eine Stoffmaſſe, aus welcher der Künſtler einen

gº Kranz von Symphonien zu winden verſteht. Indem

erÄ deſſenÄ geſchultes Auge ſie ent

deckt hat, jede einzelne herausſchneidet und ſo das Ganze in

kleinen faßlichen darbietet, lehrt er uns die Land

ſchaft ſehen, ähnlich wie der Kupferſtecher Gemälde ſehen lehrt.

Erſt nachdem die Malerei die techniſchen Schwierigkeiten der

Menſchendarſtellung ſo ziemlich überwunden hat, beginnt ſie

ſich ſchüchtern in landſchaftlichen Hintergründen zu ###
und noch weit ſpäter löſt ſie die Landſchaft ab um ſie ſelb

ſtändig zu behandeln. Und dann erſt, nachdem der Maler die

landſ fü# Schönheit erfaßt und zur Darſtellung gebracht

hat, kann von einer Würdigung derſelben bei den Maſſen die

Rede ſein. Niederländer und Franzoſen waren es, welche im

17. Jahrhundert die Landſchaftsmalerei zur Vollendung brach

ten. Warum nicht Deutſche? Jedermann kennt die traurige

Geſchichte. Während die Italiener ihren cursum aestheticum

ganz gemächlich bis zu Ende durchſchmarutzen durften, wurde

er den Deutſchen, die ein reichliches Jahrhundert zurück ihnen

nachſtrebten, jählings abgebrochen. Theologiſch-ſtaatsrechtliches

Gezänk, fanatiſcher Bruderhaß, wilde dynaſtiſche und Reli

gionskriege verſchütteten ein zweites Mal alle Bildungskeime,

bis nach troſtloſen anderthalb Jahrhunderten die von dem

wüſten Treiben angeekelten Geiſter ſich wieder umſchauten nach

den alten, freundlichen Göttern und den abgeriſſenen Faden

humaniſtiſcher Bildung wieder aufnahmen.

Wie in dieſer Zeit Rouſſeau die Alpenwelt äſthetiſch ent

deckte, wie der neue Künſtler- und Dichterfrühling dem ent

zückten Blick die Schönheiten der Natur und ihre Bedeutung

für's Seelenleben erſchloß, wie gar bald äſthetiſche Würdigung,

empfindſames Schwelgen, pantheiſtiſche Naturvergötterung, alt

nordiſcher Barden- und davidiſcher Hymnengeſang zum wun

derſamſten vielſtimmigen Concert zuſammentönten, wie alle

dieſe Richtungen in Goethe ihre Verklärung und im aller

modernſten Reiſeferenthum ihre Carricatur erlebt haben, das

Alles iſt männiglich bekannt, ſo daß das letzte Drittel von

Bieſes Buch ziemlich überflüſſig erſcheint; nur für die Proben

aus wenigerÄn Dichtern, wie Shelley, wird Man

cher ihm dankbar ſein.

Es iſt doch die Frage, wie lange all' das Zeug wird ſo

frei durch einander wuchern dürfen. Mehr und mehr nähert

der Staat, jede geiſtige Regung ergreifend, ſich dem Ideal

einerÄ Rieſenpumpe, die in unausgeſetzter Arbeit

mit jedem Hub und Stoß ein gewiſſes Quantum „guter Ge

ſinnung“ in das Volk hinein und ein entſprechendes Quantum

„ſchlimmen Geiſtes“ herauspreßt. Unter ſolchen Umſtänden

hat eine Sonderung der verſchiedenen Arten von Naturgefühl

ihre praktiſche Bedeutung; Freunde der Jugend und idealer

Lebensanſicht mögen mit einigem Bangen ſich fragen, welche

Elemente wohl nach gehöriger Sortirung, die hier ſo wenig

als in irgend einem anderen Gebiet ausbleiben kann, für die

große Füllmaſchine zu Gnaden aufgenommen, welche anderen

werden verworfen werden. Daß verliebtes oder ſonſt ſenti

mentales Schwelgen, pantheiſtiſch-phantaſtiſches Zerfließen be

günſtigt werden ſollte, iſt in unſerer eiſernen Zeit kaum zu

befürchten, daher ein Warnungsruf nach dieſer Richtung hin

nicht von Nöthen. Gemüthlich-naiven Verkehr mit der Natur

ſucht die Jugend ſchon aus freien Stücken, wenn ſie nur hin

ausgelaſſen wird ins Freie. Auch der Forſchertrieb, der ins

Innere der Natur zu dringen ſtrebt, ſowie die Sammelluſt,

die Vorbotin gelehrten Strebens, macht ſich meiſt ſtärker gel

tend als den Alten lieb iſt und bedarf nur der Leitung. Die

chriſtliche Auffaſſung der Natur endlich ſowohl von der teleo

logiſchen, wie von der allegoriſchen Seite zu lehren, iſt ja

wohlÄ Aber was der Fürſprache an mächtiger

Stelle dringend bedarf, das iſt die Anleitung zum äſtheti

ſchen Anſchauen der Dinge. Daß ſich bei unſerer Jugend –

bevorzugte Ausnahmen zählen nicht – der Schönheitsſinn von

ſelbſt einſtellte, wird Niemand behaupten wollen, der ſie kennt.

Der normale deutſche Tertianer findet einen plumpen, aber

gut behangenen Birnbaum unbedingt ſchöner, als eine edel

geformte Eiche, und wenn er zwei Jahre ſpäter mit Vorliebe

ein romantiſches Waldthal aufſucht, ſo geſchieht es wahrſchein

lich, weil eine reviſionsſichere Kneipe darin verſteckt liegt. In

Nr. 47 der „Gegenwart“ wird die Frage erörtert, wie der

Schönheitsſinn durch den Zeichenunterricht am beſten zu

bilden ſei. Nach einigen Prüfungsausſtellungen zu urtheilen,

die ich an Lehranſtalten in verſchiedenen Theilen Deutſchlands

Ä ſehen Gelegenheit hatte, erſcheint es mir zweifelhaft, ob

er Zeichenunterricht überhaupt noch mit Rückſicht auf Aeſthetik

ertheilt wird. An manchen Lehranſtalten, ſelbſt Gymnaſien,

ſcheint die Beſorgniß vorzuwalten, durch Zeichnen von Baum

umriſſen oder Menſchengeſtalten könne der Schüler unpraktiſch

werden und die erforderliche Uebung im Zeichnen von Ma

ſchinentheilen und anatomiſchen Präparaten verſäumen. Wie

nun aber, wenn bei der ungeheuren Menge jener, denen dieſe

und andere nützliche Fertigkeiten andreſſirt werden, die Mehr

ahl keinen Gebrauch davon machen kann? Vielleicht würde

Ä noch – neben der „Tröſterin Hoffnung“ – die Fähig

keit, das Schöne zu ſehen, die Reſignation erleichtern und vor

ſocialiſtiſchem Taumel bewahren. Bedeutet doch das Wort

Idee nichts anderes als Geſtalt, und iſt ja doch der echte

Idealismus nur die Fähigkeit, aus den verworrenen, oft un

erfreulichen Bildern dieſer vergänglichen Welt die unvergäng

lichen Urgeſtalten herauszuſehen, zu lieben und ihre Wieder

herſtellung zu erhoffen. Und gerade weil dieſe Urgeſtalten in

der Natur weit reiner hervortreten als in den menſchlichen

Verhältniſſen, ſo wird der echte Idealiſt die Natur aufſuchen,

nicht um den Menſchen für immer zu entfliehen, ſondern um

wie aus einem Seelenbade geſtärkt zu ihnen zurückzukehren.

Jeuilleton.

Die glückliche Ehe.

Humoreske von Albert Roderich.

(Schluß.)

Heute Abend war nämlich das große Ballfeſt beim engliſchen Ge

neralconſul und ich wußte, daß ich Helenen dort treffen würde. Um mich

für meine Unruhe und Erregung ſelbſt zu beſtrafen, erſchien ich etwas

ſpät in den Feſtſälen und meine ſehnſüchtig ſuchenden Augen fanden erſt

nach geraumer Zeit die Freundin in der zahlreichen, glänzenden Ver

ſammlung. Ich konnte nur wenige, gleichgültige Worte mit ihr wechſeln.

Ein großer, blonder Herr ſchrieb gerade ſeinen Namen auf ihre Tanz

karte, und ein großer, ſchwarzer Herr bat mit tiefer Verbeugung um die

Ehre. Helene warf einen ſchnellen Blick auf mich und reichte dem großen

ſchwarzen Herrn die Karte. Es war ihr letzter freier Tanz. Ich ſchlich

davon. Ich tanzte überhaupt nicht. Ich habe das Tanzen immer für

eine Thorheit gehalten. In einem Nebenſaal waren für die Nichttänzer

Spieltiſche aufgeſtellt. Man forderte mich zu einer Partie Whiſt auſ.

Ich lehnte dankend ab. Ich wollte nicht noch drei andere Menſchen auch

unglücklich machen. Ich ſetzte mich in eine ſtille Ecke des Ballſaales und

meine ohne Zweifel finſteren Blicke folgten mechaniſch den dahin tanzenden

Paaren. Ach, da ſchwebte Helene vorbei! Wie majeſtätiſch, wie ſchön ſie

ausſah in dem prächtigen Ballkleide! Ihren Tänzer kannte ich; es war

der älteſte Sohn unſeres Gaſtgebers, ein ſtattlicher, wohlgebildeter junger

Mann und ein trefflicher Tänzer. Was hatte dieſer Menſch aber ſonſt

geleiſtet, daß er ſeinen Arm um dieſen Leib ſchlingen, ihre Hand in ſeiner

halten, Minuten lang im wonnigen Vereine mit ihr auf den berauſchen

den Rhythmen des Walzers dahin ſtürmen durfte? Was hatte er gethan

dafür? Er hatte eine Verbeugung gemacht – eine Phraſe geredet. Und
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ich? ich?! Ich hatte in manchen mir unvergeßlichen Stunden dem Mäd

chen das Beſte gegeben, was ich von allem Hohen und Schönen wußte,

und jetzt – jetzt ſaß ich hier in der Ecke, wie ein verſtoßenes Kind am

Weihnachtsabend, und dieſer Menſch – dieſer, – ach, er tanzt wie ein

Balletmeiſter, – er iſt jung – und ich – – Jetzt treten ſie zurück, –

ſie legt ihren Arm in ſeinen, – er beugt ſich zu ihr nieder und flüſtert

ihr zu. Sie lächelt, – oh, wie heiter, wie glücklich ſie lächelt! So hat

ſie nie gelächelt, wenn ich mit ihr redete. Ein wüthender Schmerz ſtieg

mir vom Herzen aus ins Gehirn. So ging das nicht weiter. Ich eilte

aus dem Saale. Die Geſchichte von dem Manne, der ſich bei den eigenen

Haaren aus dem Sumpfe gezogen, fiel mir ein; die Geſchichte war gar

nicht ſo fabelhaft. Der Tanz war aus. Ich ſah meinen Freund Paul

Laſſen in's Buffetzimmer treten, natürlich ſeine Frau am Arme. Ich

eilte auf ihn zu und bat ihn um eine Unterredung unter vier Augen.

Frau Emma lächelte mir in ganz eigenthümlicher Weiſe zu und ließ den

Arm des Gatten los. Paul folgte mir und wir fanden bald ein ſtilles

Nebenzimmer.

„Paul,“ begann ich nach einer recht langen Pauſe der Verlegenheit,

„ich – ich – muß Ihnen etwas ſagen!“

„Das ſcheint ſo – lieber Doctor.“

„Ich, – ich – glauben Sie, – meinen Sie, daß – daß – Ihre

Schwägerin Helene meine Frau werden würde – –?“

Jetzt lächelte auch Paul in ganz eigenthümlicher Weiſe und ſagte

wie zu ſich ſelber: „Oh, meine Frau hat doch immer Recht,“ und dann,

wie ſich ſchnell faſſend, entgegnete er mir: „Lieber Freund, wäre es nicht

richtiger, dieſe Frage zunächſt an Helene ſelbſt zu richten?“

„Gewiß, gewiß, – oh, ich weiß – aber liebſter, beſter Freund, –

ich bin 12 Jahre älter als Helene – und – und – ach, es würde mich

zu elend machen, wenn – Sie erwähnten eben Ihre Frau, – ſie iſt ſo

klug, ſo geſcheidt, oh, Sie werden gewiß wiſſen, was ich hoffen darf.“

„Lieber Freund, was meine Frau und mich anbetrifft, – Sie ſind

uns ein willkommener, lieber Bruder. Und Helene – hm, nun ich denke,

Sie dürfen es immerhin wagen.“

„So werde ich es wagen! Aber wie – wann?“

„Gleich jetzt hier!“

„Um Gottes Willen nicht, ich bin ſo erregt, ſo außer Faſſung –

und Helene iſt ſo umſchwärmt von Verehrern – ach, lieber Freund,

wenn es ſchon zu ſpät wäre!“

Hm, kommen Sie morgen früh um – um 12 Uhr zu uns und

ich will dafür ſorgen, daß Sie Helenen allein ſprechen.“

„Tauſend Dank, ich werde kommen. Lieber Freund, ich habe früher

nie geahnt, daß es Dinge gibt, für die ein tüchtiger Verſtand keine Formel

finden kann. Ich werde ein ſehr ungeſchickter Brautwerber ſein. Ach,

wenn ich wüßte, wie mir morgen um ein Uhr zu Muthe ſein wird!“

„Hm, Sie ſind ein wenig zu ängſtlich, lieber Doctor,“ ſagte Paul,

„warten Sie, ich kann Ihnen vielleicht helfen. Helene hat mir dieſes

Medaillon zum Aufbewahren gegeben, weil das Schloß der Kette ſich ge

löſt hat. Wir nehmen alſo an, ich hätte das Medaillon verloren, – Sie

haben es gefunden – und bringen es ihr morgen zurück. Das gibt eine

prächtige Einleitung. Hier iſt das Medaillon.“

Und Paul zog aus der Bruſttaſche ſeines Frackes ein goldenes

Medaillon in Form eines Herzens, das an einer ſchmalen, ſehr kunſtvoll

gearbeiteten goldenen Kette hing. Ich griff begierig danach und dankte dem

Freunde mit Worten und Händedruck für ſeinen vortrefflichen Beiſtand.

Nach dieſer Unterredung war ich viel ruhiger geworden. Ich kehrte

in den Ballſaal zurück und ſah mit geringerer Eiferſucht, wie Helene eben

mit dem großen, ſchwarzen Herrn zum Tanze antrat und lächelnd mit

ihm plauderte. Es iſt das gewöhnliche Balllächeln, ſagte ich mir. Es

war mir, als ob Helene, ſeitdem ihr kleines, goldenes Herz an meinem

Buſen ruhte, gar nicht anders könne, als mir gut ſein. Vor ganz kurzer

Zeit freilich würde ich dieſe thörichte Symbolik für einen lächerlichen Aber

glauben gehalten haben. Jetzt aber unterdrückte ich ſchnell die Gloſſen

darüber, die mir durch's Gehirn huſchten; ich hielt ſie für eine Verſün

digung an dem neuen Glücke, deſſen erſte beſeligende Ahnung mich ergriff,

und das mir doch himmelhoch erhaben ſchien über das Glück der beſchau

lichen Ruhe und der behaglichſten Einſamkeit.

Mit dem Glockenſchlage zwölf betrat ich am nächſten Tage das Haus

meines Freundes Laſſen, und der Diener führte mich in den Empfangs

ſalon. Er wollte ſobald wie irgend möglich ſeinen Herrn von meiner

Anweſenheit in Kenntniß ſetzen. Die Bedeutung dieſes „ſobald wie irgend

möglich“ ſollte ich ſchnell genug erfahren. Kaum war ich in den Em

pfangsſalon getreten, als ich die lauten Worte einer im Nebenzimmer ge

führten, ſehr erregten Unterhaltung vernahm. Ich erkannte ſofort die

Stimmen meines Freundes Paul Laſſen und ſeiner Frau und hörte zu

meiner nicht geringen Ueberraſchung, daß die beiden Gatten ſich in einem

heftigen Streite befanden.

„Ich frage Dich jetzt zum letzten Male – willſt Du mir den Brief

geben oder nicht?“ rief Paul's vor Wuth oder Erregung zitternde Stimme.

„Nein!“

„Weib, treibe mich nicht bis zum Aeußerſten!“

Ein erſtickter Schrei der jungen Frau und dann, wie von körper

lichen Schmerzen erpreßt, die Worte: „Laß meinen Arm los – der Brief

iſt verbrannt!“

„Du lügſt!“

„Du ſollſt wiſſen, was der Brief enthielt und dann ſage noch, ich

lüge! Der Brief war von meinem Vater. Ich hatte ihm mitgetheilt,

daß ich das Haus meines Gatten verlaſſen würde, heimlich verlaſſen –“

„Heimlich verlaſſen?! Oh, ſchändlich, ſchädlich!“

„Ja ſchändlich, ſchändlich genug, daß Du mich dazu getrieben haſt!

Aber ich kann ſo nicht weiter leben. Meine Kraft iſt zu Ende. Ich kann

nicht mehr ſo ungeheuerlich lügen und heucheln und der Welt Glück und

Seligkeit vorgaukeln, während mein Herz voll iſt von Gram, Verachtung

und Abſcheu!“

„Du kannſt nicht mehr lügen und heucheln?! Oh, Du haſt nie

beſſer geheuchelt, als in dieſem Augenblicke; Du biſt ja auch meine Lehr

meiſterin! War es nicht meiſterhaft geheuchelt, als Du aus Liebe mein

Weib zu werden vorgabſt? Geſchah's aus Liebe oder aus der niedrigen

Sucht, im Ueberfluß zu leben?“

Plötzlich verſtummte jetzt der entſetzliche Zank. Ich hörte eine Thür

knarren und Jemand einige leiſe Worte ſprechen. Es war ohne Zweifel

der Diener, der mich anmeldete, denn im nächſten Augenblick trat Paul

Laſſen zu mir in den Empfangsſalon. Der Unglückliche lächelte, aber

ſeine Stimme zitterte noch von der fürchterlichen Anſtrengung.

„Ah, lieber Doctor – richtig – ja – oh – warten Sie ſchon

länger in dieſem Zimmer?“

„Einige Minuten.“

„So – ſo – haben Sie – –? nun einerlei – alſo richtig –

Sie wollen eine Unterredung mit Helenen, – nehmen Sie Platz, lieber

Doctor! ich gehe, das Mädchen zu holen.“

Und er ging, das Mädchen zu holen.

Ich war wie erſtarrt und kaum meiner Sinne mächtig. Oh, das

ſollte der Leuchtthurm ſein, nach deſſen Licht ich mein Lebensſchiff richten

wollte! Wenn nicht dieſes Wetterleuchten ſo plötzlich und unvorhergeſehen

meinen Weg erhellt hätte, es wäre rettungslos zerſchellt an den dunklen

Klippen. Nun aber rückwärts – ſchnell und mit ganzer Kraft rück

wärts!

Helene trat ein. Die Freudenfeuer in meinem Herzen waren plötz

lich ausgelöſcht durch dieſen Wolkenbruch von Enttäuſchung. Sie mußte

um das abſcheuliche Geheimniß dieſes Hauſes wiſſen – es war ja gar

nicht anders möglich, – und – wollte ſie mir nicht vielleicht das gleiche

Schickſal bereiten? – mich ſchauderte.

Nachdem wir einige Phraſen gewechſelt, zog ich das kleine goldene

Herz hervor und ſagte: „Gnädiges Fräulein, ich habe geſtern auf dem

Balle dieſes Medaillon gefunden – ich vermuthe, es iſt das Ihrige.“

Helene erfaßte die Kette und rief erſtaunt: „In der That, ja, es

iſt mein Medaillon, – ich habe es meinem Schwager zum Aufbewahren

gegeben.“

„So muß Ihr Herr Schwager es wohl verloren haben.“

„Es ſcheint ſo – aber, Herr Doctor, wie konnten Sie wiſſen, daß

gerade mir das Medaillon gehört?“

„Ich – ich – ich habe es geſtern an Ihrem Halſe geſehen.“

„Unmöglich! Das Schloß der Kette löſte ſich beim Abnehmen
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meines Mantels in der Garderobe. Ich habe es meinem Schwager

zum Aufbewahren gegeben, bevor wir den Ballſaal betraten.“

Ich ſtand vor den forſchenden Blicken des Mädchens wie ein

Schulknabe, der auf einer Lüge ertappt worden iſt. Zu der Ent

rüſtung über das freventliche Spiel dieſes Hauſes geſellte ſich der Aerger

über mich ſelbſt, und von dieſer Gefühlsmiſchung lag wohl recht viel in

meinem Tone, da ich zu Helenen ſagte: „Mein Fräulein, es iſt das letzte

Mal, daß wir zu einander reden, und ich habe Sie zu wahrhaft verehrt,

um mit einer Lüge von Ihnen zu ſcheiden. Nun denn, nein, ich bin zu

dieſer Stunde nicht zu Ihnen gekommen, nur um Ihnen dieſes Herz

zu überliefern. Nach dem aber, was ich in den letzten Minuten erlebt

und geſehen habe in dieſem Hauſe, dem ja auch Sie angehören, – kann

ich nichts Anderes thun, als Ihnen zuzugeſtehen: Sie haben Recht, Sie

haben Ihr Herz gar nicht verloren, Sie haben es nur in Verwahrung

gegeben! Leben Sie wohl, mein gnädiges Fräulein!“

Noch einen ſtrafenden Blick warf ich auf das ſchöne, todtenbleiche

Antlitz, – und eilte hinweg. Geſenkten Hauptes ſchritt ich über den Cor

ridor zur Hausthür. Da trat Herr Paul Laſſen aus dem Wohnzimmer

mir entgegen und veranlaßte mich einzutreten.

„Nun, lieber Freund,“ begann er, „ſind Sie jetzt ſchon zu Ende?“

Ich blickte ihn ſehr ernſt an und entgegnete: „Ja, ich bin jetzt ſchon

zu Ende – ganz zu Ende!“

„Ah, Helene hat abgelehnt?“

„Wir können es meinetwegen auch ſo nennen.“

„Unbegreiflich – ganz unbegreiflich!“ rief Herr Paul Laſſen, „ich

hätte darauf geſchworen, daß Sie erhört würden und meine Frau auch!

Sie hatte ſo ſichere Anzeichen dafür. Haben Sie, zum Beiſpiel, nicht

Helenen einmal ein Buch mit kleinen Sprüchen geſchenkt?“

„Ja.“

„Meine Frau hat zufällig die Notizen geleſen, die Helene zu einigen

dieſer Sprüche in das Buch geſchrieben. Danach hätte meine Frau ge

ſchworen, daß –“

„Schon gut, Herr Laſſen, – ich danke Ihnen beſtens“.

Herr Paul Laſſen hielt mich noch zurück.

„Hm, hm, thut mir wirklich leid, ſehr leid, lieber Freund – aber

Sie werden es uns nicht entgelten laſſen.“

„Ich werde Ihr Haus nicht mehr betreten.“

„Oh, oh, lieber, beſter Freund, – ſo hart werden Sie uns nicht

ſtrafen. Sie haben uns ſo viele angenehme Stunden bereitet. Ihr

Freundesrath hat uns ſo oft genützt, ſehen Sie, gerade jetzt iſt da ein

Fall. Meine Frau iſt im Vorſtande des wohlthätigen Frauenvereins.

Für dieſen Verein wird eine Dilettantenvorſtellung arrangirt. Es ſoll

eine franzöſiſche Komödie aufgeführt werden, und meine Frau und ich

haben Hauptrollen darin. Das Stück gefällt mir aber gar nicht. Meine

Frau und ich haben da vorhin eine Scene probirt.“

Wie von einem elektriſchen Schlage getroffen packte ich den Arm

meines Freundes.

„Eine Scene probirt – um Gotteswillen – wo – wann?“

„Im kleinen Saal, gerade als Sie kamen – aber was iſt Ihnen denn?“

„Oh, ich unglücklicher Menſch! Eine Scene mit einem verbrannten

Brief?!"

„Ganz recht, oh, Sie konnten im Empfangsſalon hören und verſtehen?“

„Ich konnte hören und verſtehen. Oh, ich Elender, Erbärmlicher!“

Ich ſank auf einen Lehnſeſſel.

In dieſem Augenblick trat Frau Emma Laſſen in's Zimmer. Ich

ſchnellte empor und ſtürzte auf ſie zu.

„Retten Sie mich! Führen Sie mich zu ihrer Schweſter! Retten

Sie mich!“ rief ich, wie außer mir.

Frau Laſſen ſah mich wieder mit demſelben eigenthümlichen Blick

an, der mir noch vom geſtrigen Balle im Gedächtniß war, und ſagte:

„Meine Schweſter iſt in ihrem Wohnzimmer. Sie iſt eben an mir vor

beigeſtürmt, wie es ſchien, in großer Erregung. Und auch Sie, lieber

Doctor, ſcheinen ſo aufgeregt. Ich begreife nicht, ein Mann von Ihrer

vielgerühmten Ruhe und Gelaſſenheit.“

„Verhöhnen Sie mich, – Sie haben Recht – aber führen Sie mich

zu Ihrer Schweſter!“

Frau Laſſen wechſelte einen ſchnellen Blick mit ihrem Mann und

ſchritt mir voran, die Marmortreppe hinauf. Im erſten Stocke angelangt,

hieß Sie mich einen Augenblick warten vor einer Thür, in die ſie eintrat.

Meine Gedanken ſtürmten wild durch einander. Jetzt ſtockten ſie plötzlich.

Ich hörte da drinnen ein lautes, wie von Angſt herausgepreßtes „Nein“;

gleich darauf trat Frau Laſſen wieder aus dem Zimmer und ſagte zu

mir: „Lieber Doctor, meine Schweſter will Sie durchaus nicht empfangen.

Sie fühlt ſich ſo elend, daß ſie nicht mehr leben mag. Aber ich dächte,

es wäre vielleicht gerade deshalb richtig, daß Sie zu ihr gingen. Sie

ſind ja Notar, – vielleicht will ſie noch ihren letzten Willen aufſetzen.“

Tauſend Schelme ſprühten aus den Augen der jungen Frau, wäh

rend ſie ſo ſprach und ſich raſch der Treppe zuwandte. – Ich holte tief

Athem und trat in Helenen's Wohnzimmer.

Helene ſprang auf und ſtarrte mich mit von Thränen gerötheten

Augen an.

„Sie wagen es?!“ rief ſie mit vor Erregung zitternder Stimme.

„Ja, ich wage es,“ entgegnete ich, „ſo ſchwer kann Keiner ſündigen

auf Erden, daß ihm nicht noch Eines gewährt werden müſſe: die Buße!

Ich bin hier, um zu büßen. Sie müſſen mich hören, Helene!“

Sie zog finſter die Brauen zuſammen.

„Ja, ich muß Sie hören, – weil Sie gewaltſam hier eingedrun

gen ſind.“

Ich erzählte in fliegender Eile meine ganze Leidensgeſchichte, und,

als ich zu Ende war, rief ich: „Helene, ich liebe Sie treu und wahr ſeit

vielen Tagen – oh, wenden Sie mir nur einen kleinen Theil Ihrer

Herzensgüte zu, – und vergeſſen Sie den einen Augenblick, da ich Sie

nicht zu lieben ſchien. Seien Sie barmherzig und antworten Sie mir ſo,

wie Sie es ohne jenen unglücklichen Augenblick gethan haben würden!

Helene wollen Sie mein Weib werden?“

Sie richtete ſich hoch auf und ward um noch einen Schatten blaſſer,

als ſie erwiderte: „Herr Doctor, Sie haben einmal in einer Ihrer philo

ſophiſchen Lehrſtunden zu mir geſagt, es ſei ſchlimm, daß das Herz den

Lippen ſo viel näher iſt, als dem Kopfe. Ich will Sie nicht zum Sünder

an Ihren eigenen Lehren machen.“

„Oh, mein Fräulein, ich war ja in meinem ganzen Leben niemals

verſtändiger, als in dieſem Augenblicke!“

„Nein, Sie waren verſtändiger in jenem Augenblicke, den ſie ſoeben

als einen unglückſeligen bezeichneten. Ihr Verſtand berechnete genau

meinen Werth nach gleichartig ſcheinenden Größen, – ſo ungefähr heißt

wohl die Formel. Meine Schweſter ſchien Ihnen verächtlich – Sie ver

achteten mich!“

„Gnade, Gnade, Helene!“

„Außerdem aber, Herr Doctor, ſcheint daß Mißverſtändniß, wie Sie

es nennen, noch immer nicht aufgeklärt zu ſein. Ich glaube nämlich gar

nicht an die Dilettantenvorſtellung für den wohlthätigen Frauenverein.

Ich habe bisher nicht das Mindeſte davon gehört. Wäre es nicht mög

lich, daß meine Schweſter und ihr Mann ſich wirklich gezankt und nur

die Komödie erfunden hätten, um den Zeugen ihres Zankes irre zu führen?“

Ich ſtockte nur einen einzigen kurzen Moment.

„Helene,“ rief ich dann in überſtrömender Sehnſucht, „mich kümmert

nichts Anderes mehr, – Helene, wollen Sie mein Weib werden?“

„Nein!“ hallte es dumpf zurück.

Ich ſchauerte zuſammen.

„Verurtheilt alſo,“ ſagte ich leiſe vor mich hin; „verurtheilt zu

lebenslänglicher Einzelhaft!“

Verzweifelt und wie nach Hülfe ſuchend irrten meine Blicke umher,

– da – ich ſchnellte empor – das kleine blaue Buch dort auf dem

Tiſche neben Helene – ein Hoffnungsſtrahl durchzuckte mich.

„Nun denn, ſo ſcheiden wir für immer, mein Fräulein, – leben

Sie wohl! Und damit nichts Sie erinnern möge an mich und mein un

verzeihliches Vergehen – geben Sie mir jenes Buch zurück, – das Sie

einſt als Zeichen meiner – Freundſchaft von mir angenommen haben.“

Dunkle Gluthen ſtiegen plötzlich in die bleichen Wangen des Mäd

chens. Haſtig ergriff Sie das kleine blaue Buch.

„Dieſes Buch– nein – das – das kann ich Ihnen nicht zurückgeben.“

„Aber warum nicht?“



158 Die Gegenwart.
Nr. 10.

„Ich – ich – erlaſſen Sie mir den Grund!“

„Wenn ich den Grund nun aber ſchon wüßte?! In dem Buche

ſteht geſchrieben, daß Sie mich lieb haben.“

Helene ſtieß einen leiſen Schrei aus und wandte ſich haſtig zur Seite.

„Ach nein,“ fuhr ich fort, „ich irre mich – in dem Buche ſteht wohl

nur geſchrieben, daß Sie mich lieb gehabt haben – bis vor einer halben

Stunde vielleicht, – denn wenn in dieſem Augenblicke auch nur noch ein

Funken von Liebe für mich in Ihrem Herzen lebte, dann könnten Sie

mich nicht ſo hinausſtoßen in die ewige Reue.“

Das Mädchen barg ſein Geſicht in den Händen und brach in

Weinen aus.

„Oh, Helene,“ rief ich im Uebermaße des mich von Neuem durch

ſtrömenden Glückes, „es glimmt noch ein Funke für mich in Ihrem

Herzen – oh, Helene – geben Sie mir Zeit, daß ich ihn wieder zur

Flamme entfache mit dem Hauche meiner Liebe. Laſſen Sie mich von

Neuem um Sie werben.“

Ich zog ihr ſanft die Hand vom Antlitze und ſie ließ ſie in der meinen.

„Oh, Helene, geben Sie mir Zeit – ein Jahr – einen Monat –

ach, das ſind Ewigkeiten – genügt nicht ein Tag – eine Stunde – eine

Minute – Helene, willſt Du mein Weib ſein?“ Ich breitete die Arme

aus und im nächſten Augenblick preßte ich die zitternde Mädchengeſtalt

an meine Bruſt.

Bald darauf traten Helene und ich Hand in Hand vor die jubelnden

Geſchwiſter.

Nachdem die Wogen der Freude ſich ein wenig geglättet, begann ich

von der Komödie für den wohlthätigen Frauenverein und bat um Auf

klärung.

„Alles in Ordnung! lieber Doctor und Schwager,“ ſagte Frau

Emma mit ihrem liebenswürdigſten Schelmenblick. In Folge Ihres

ſplendiden Geſchenkes an den wohlthätigen Frauenverein habe ich erfahren,

daß Sie hinterrücks Studium an unſerem ehelichen Glücke machen. Des

halb wollten wir Ihnen eine Extralection geben.“

„Oh, und die Komödie –“

„War eine Komödie – Alles in Ordnung.“

„Haben Sie – haſt Du die Strafe etwa nicht verdient, Robert?“

fragte meine Braut.

Ich preßte ihre Hände in die meinen und rief: „Ja, ich habe die

Strafe verdient. Möge mich der Himmel weiter ſo ſtrafen bis an mein

ſeliges Ende!“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Wildente“.

Schauſpiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibſen.

Unter den ſubjectiven Bühnendichtungen Ibſens iſt die „Wildente“ die

ſubjectivſte, mit allen Mängeln und Vorzügen eines Selbſtbekenntniſſes

behaftet. „Die Geſpenſter“, „Rosmersholm“ und die „Wildente“ bilden

eine Symphonie, deren Motive hier und da anklingend, bald ſtärker, bald

leiſer wiederkehrend – ſich in eine Disharmonie auflöſen. In den „Ge

ſpenſtern“ ſtellt Ibſen die ideale Forderung der abſoluten Wahrhaftigkeit,

in „Rosmersholm“ geht der Wahrheitsforderer ſelbſt von des Gedankens

Bläſſe angekränkelt zu Grunde, in der „Wildente“ wird der vorgewieſene

Wahrheitswechſel proteſtirt, das Ganze endet mit einem Bankerott, bei

dem ſich Gläubiger und Schuldner unter Aufgabe der Wahrheitsforderung

auf die ſogenannte Lebenslüge einigen. Daß darüber ein junges un

ſchuldiges Weſen als Opfer fällt, daß der Wahrheitsforderer ſelbſt ſeine

Beſtimmung, der dreizehnte bei Tiſche zu ſein, ernſt zu nehmen anfängt

und ſie zu erfüllen gedenkt, das erhebt die ironiſche Selbſtbeſpiegelung

Ibſens zum Trauerſpiel.

„Es gibt Menſchen auf dieſer Welt, die bis auf den Grund tauchen,

wenn ſie nur ein paar Schrotkörner in den Leib bekommen und dann

niemals wieder emporkommen.“

. Edal. . . das thun die Wildenten immer. Tauchen unter, ſo

tief ſie können, Alter; – beißen ſich feſt in Tang und Algen – und

all den Teufelskram, der da unten iſt. Und dann kommen ſie nie wie

der herauf. -

Gregers. Aber Lieutenant Ekdal, Ihre Wildente iſt doch wieder

herauſgekommen.

Ekdal. Ihr Vater hatte einen unglaublich biſſigen Hund. – Und

dieſer Hund – der tauchte unter und holte die Ente wieder herauf.

Gregers (zu Hjalmar gewendet). Und dann bekamt Ihr ſie hierher?

Hjalmar. Nicht gleich; erſt kam ſie zu Deinem Vater nach Hauſe;

aber da wollte ſie nicht recht gedeihen. Und da bekam Petterſen Ordre,

ein Ende mit ihr zu machen – und ſiehſt Du, ſo bekamen wir ſie; denn

Vater iſt ein wenig mit Petterſen bekannt; und als er dies von der

Wildente hörte, da richtete er es ſo ein, daß ſie ihm überlaſſen wurde.

Gregers. Und da drinnen im Bodenzimmer gedeiht ſie nun außer

ordentlich gut.

Hjalmar. Ja, unglaublich gut. Sie iſt fett geworden. Nun ſie

ja jetzt auch ſchon ſo lange da drinnen, daß ſie das richtige, wilde
Leben ganz vergeſſen hat. Und das iſt es ja nur,Ä es ankommt.

Gregers. Darin haſt Du gewiß Recht, Hjalmar. Aber laß ſie nur

niemals Himmel und Meer ſehen. –

Der Großhändler Werle iſt ein recht ungeſchickter Schütze. Seine

Frau, die ihm wieder Erwarten kein Vermögen zugebracht, hat er aller

dings regulär gerade ins Herz getroffen, aber den alten Lieutenant Ekdal

hat er nurÄ flügellahm gemacht. Er hat ihn zum Betruge,

zum widerechtlichen Abholzen einer Staatswaldung veranlaßt, und dar

über hat der alte Herr ſeine Uniform verloren und iſt ins Zuchthaus

ekommen. Das iſt ein Unglück, und Großhändler Werle hat ein gutes

Herz. Er beſchäftigt den entlaſſenen Zuchthäusler als Schreiber, kauft

deſſen Sohn einen photographiſchen Apparat und verheirathet ihn an ſein

früheres Dienſtmädchen. Daß beſagtes Dienſtmädchen ſeine Geliebte ge

weſen, daß er damit zugleich ſeinem zu erwartenden Kinde zu einem

Vater verholfen, iſt ein kluges Benutzen der Umſtände. Die Betheiligten

ſind denn auch mit ihrem Looſe recht zufrieden. Es geht zwar ein bis

chen knapp zu im Hauſe des jungen Ekdal, der ſich eigentlich zu etwas

Beſſerem beſtimmt fühlt, aber er wird einmal eine Erfindung machen,

eine ganz bedeutende Erfindung. Womit er die Welt eigentlich beglücken

will, iſt ihm in fünfzehn Jahren noch nicht ganz klar geworden, er wartet

noch immer auf die Inſpiration und läßt inzwiſchen Frau und Tochter

für ſich arbeiten. Die thuen es ja gerne und fühlen ſich glücklich in der

Anbetung eines Vaters, der die entſchiedene Abſicht hat, einmal eine be

deutende Erfindung zu machen und ihnen mit einem Schlage ein Ver

mögen zu erwerben. Auch der alte Ekdal iſt ganz zufrieden. Auf dem

Boden hat er ſich aus vertrockneten Weihnachtsbäumen einen Hochwald

zurecht gemacht, in dem er Kaninchen, Hühner und die ſymboliſche Wild

ente züchtet und nährt. Ja, er geht ſogar mit einer alten Reiterpiſtole

in ſeinem drei Stock hoch belegenen Revier auf die Jagd. Er iſt, wie

die ganze liebe Familie, auf den Grund getaucht und hat ſich feſt gebiſſen

in Tang und Algen. Er iſt fett geworden und iſt ſchon ſo lange da

drinnen, daß er das richtige wilde Leben ganz vergeſſen hat. Und das

iſt es ja, worauf es ankommt.

Leider gibt es kluge Hunde, die auf den Grund nach den Wild

enten gehen, wenn dieſe untertauchen und ſich unten im Schlamm in

Tang und Algen feſtbeißen. Sie holen ſie allerdings herauf, knicken ihnen

dabei aber gelegentlich zu dem lahmen Flügel auch ein Bein, oder thun

ihnen ſonſt einen unreparirbaren Schaden. Gregers Werle, der Sohn

des Großhändlers, iſt ſo ein außergewöhnlich kluger Hund. Er hat ſich

oben in der Einſamkeit eines Hüttenwerkes ſeine ideale Forderung zurecht

gemacht, mit der er in allen Häuslerhütten umhergegangen iſt, um ſie

zu präſentiren. Honorirt hat ſie in den Bergen. Niemand, da verſucht er

es einmal im Thale. Seine Specialität iſt die Verwirklichung der wahren

Ehe. Schade, daß das Material dazu ſo ſchwer zu Ä iſt. Vielleicht

gelingt es mit dem edlen Hjalmar Ekdal. Er klärt ihn über die Sumpf

luft auf, die in ſeinem Hauſe herrſcht und überläßt ihm die nöthige Des

inficirung und Ventilirung. Auf den Trümmern ſeines Lügenglücks

ſoll er ſich ein neues, auf Wahrheit begründetes Leben aufbauen. Ach,

der arme Hjalmar Ekdal iſt leider kein Adelsmenſch, wie ſie Rosmer zu

Nutz und Frommen der Menſchheit erziehen wollte. Er bekneipt ſich in

ſeinem Schmerz, macht im Katzenjammer ſeiner Frau eine Scene, um ſich

im nächſten Augenblick von ihr ein Butterbrod und den nöthigen ſchwarzen

Kaffee ſerviren zu laſſen, ſtößt ſeine bisher geliebte Tochter von ſich, weil

er ſich in ſeiner Vaterſchaft nicht ganz ſicher fühlt, zerreißt einen Schen

kungsbrief des alten Werle, um ihn im nächſten Augenblick ſorgfältig

wieder mit Kleiſter zuſammenzukleben, kurzer treibt allen möglichen

Unſinn, nur zu der Opferſtimmung des großen Verzeihens kann er ſich

nicht durcharbeiten. Das Material zur Verwirklichung der wahren Ehe

hat wieder einmal verſagt.

Daran wäre nun im Grunde genommen nicht ſo viel gelegen, und

die Präſentirung der idealen Forderung kann garnicht oft genug verſucht

werden. Leider geht bei der Geſchichte auch ein junges unſchuldiges

Leben zu Grunde. Die fünfzehnjährige Hedwig – ob ſie Werle's oder

Hjalmar's Tochter iſt, läßt Ibſen unentſchieden – nimmt die Sache ernſt

hafter, als ihr jämmerlicher Vater. Sie hat ganz recht, wenn ſie nicht

die Wildente erſchießt, wie ihr Gregers Werle rieth, um die Liebe Hjalmar's

wieder zu gewinnen, ſondern die Piſtole auf die eigene Bruſt richtet.

Ihr knickt der außergewöhnlich kluge Hund beim Heraufholen aus dem

Meeresgrunde, wo ſie ſich in Tang und Algen feſt gebiſſen, nicht bloß ein

Bein, er beißt ſie lieber gleich todt, denn ihr iſt doch nicht mehr zu helfen.

Ibſen hat dem jungen Werle einen zweiten Seelenarzt gegenüber

geſtellt, der als ſtudirter Mediciner ſeine Aufgabe am anderen Ende an

faßt. Ihm kommt es zunächſt auf die Erhaltung des Lebens an und

gerade dazu bedarf er als ſtimulirenden Princips der Lebenslüge.

Wenn man einem Durchſchnittsmenſchen die Lebenslüge nimmt, nimmt

man ihm zu gleicher Zeit ſein Glück! Es hat Niemand ein Recht, dem

alten Ekdal den Traum vom Hochwald auf der Bodenkammer, dem

Hjalmar das Vertrauen auf ſeine Erfindung zu nehmen. Ja, man muß
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den Leuten, nur um ſie lebensfähig zu erhalten, irgend ein Spielzeug

hinwerfen, das ſie ernſthaft nehmen, mit dem ſie ſich beſchäftigen, damit

le nicht auf böſe Gedanken kommen. Dr. Relling hat dem verkommenen

Theologen Molvik eingeredet, daß er eine dämoniſche Natur iſt, die in

geordnete Verhältniſſe nicht hineinpaßt, nur um ihn vor Selbſtverachtung

und Selbſtmord zu bewahren. Gregers Werle ſagt zu ihm kurz vor

dem Fallen des Vorhanges: „Wenn Sie Recht haben, und ich Unrecht,

ſo iſt das Leben nicht werth gelebt zu werden.“ Und Dr. Relling ant

wortet: „O, das Leben könnte trotzdem noch ganz ſchön ſein, wenn wir

nur Frieden hätten vor dieſen vermaledeiten Gläubigern, die uns armen

Leuten die Thüren einrennen mit der idealen Forderung.“ Ja, die armen

Leute! Wenn nur erſt die Adelsmenſchen Ibſens geboren und erzogen wären!

- Wir gehören nicht zu den Ibſenſchwärmern sans phrase und ver

ſchließen unſer Auge gewiß nicht den dramatiſchen Blößen der Wildente.

Da iſt zunächſt die Symbolik, die ſich ungebührlich in den Vordergrund

drängt und gelegentlich den klaren Ausdruck der Gedanken überwuchert.

Die angeſchoſſene Wildente führt in dem Stück eine ſeltſame Doppelexiſtenz,

man weiß niemals ſo recht, wie man mit ihr daran iſt. Bald flattert ſie

in leibhaftiger Geſtalt auf dem Boden herum, bald hinkt ſie geſpenſterhaft

mitten in die Converſation hinein. Einmal iſt ſie das hieroglyphiſche

Zeichen einer ganzen Menſchenklaſſe, das andere Mal wird ſie willkürlich

Für eine beſtimmte Perſon, für den alten Ekdal, für Hedwig oder ſonſt

Jemand geſetzt. Auch der beſonders an zwei Stellen durchſickernde Myſti

eismus ſchadet dem ſonſt lückenloſen Zuſammenſchließen der dramatiſchen

Deduction. Hjalmar findet, nachdem ihm Gregers die Augen geöffnet,

daß eigentlich der alte Werle die wahre Ehe verwirklicht, inſofern er ſich

ohne alle Illuſion, mit vollem Bekennen der beiderſeitigen Sünden mit

Frau Sörby vermählt. Und dann tröſtet er ſich plötzlich mit der hin

geworfenen Bemerkung, daß der Großhändler den Finger des Schickſals

pürt, indem er, der ein vertrauensſeliges Mitgeſchöpf blind gemacht,

nun ſelbſt erblindet. Der alte Ekdal verſchwindet nach dem Selbſtmord

Hedwigs hinter ſeiner Bodenthür mit den räthſelhaften Worten: „Der

Wald rächt ſich. Aber ich habe doch keine Angſt.“ Das ſind die Ge

ſpenſter, vor denen ſich die Kammerherrin Alving fürchtet, das iſt das

weiße Roß, das in Rosmersholm umgeht.

Henrik Ibſen hat eben trotz der klarſten Faſſung des dramatiſchen

Gedankens noch immer einen Ideenreſt, den er gern mittheilen möchte,

der aber ſchließlich jeder Formulirung widerſtrebt. Faſt alle ſeine Bühnen

werke leiden an einem Zuviel der Motivirung. Er knüpft überall Fäden

an, wie das frühere Verhältniß zwiſchen dem Dr. Rellung und der Frau

Sörby, und zwingt ſo den Zuſchauer zu einer Aufmerkſamkeit, die ſich

nicht belohnt, da die Meiſten dieſer Fäden ſich unmerklich in dem Ge

ſammtgewebe verlieren. Auch der Bühnentechniker wird Manches einzu

wenden haben, wie das nicht immer genügend begründete Kommen und

Gehen der Perſonen. Aber das Alles ſind Ausſtellungen, die einem

Dichter wie Ibſen gegenüber wenig zu bedeuten haben. Er iſt der Erſte

unter den zeitgenöſſiſchen Bühnendichtern, der es mit den modernen Ideen

conflicten ernſt nimmt, ſie aufeinanderplatzen und ſich kreuzen läßt, um

aus dem Rieſenſtreit eine feſte Weltanſchauung herauszuretten. Jedes

ſeiner Dramen iſt eine Phaſe dieſes Ringens nach einem Lebensprincip.

Das Reſultat iſt meiſt ein negatives, aber das iſt natürlich, denn der

Streit dauert fort und der Sieg iſt zweifelhaft. Ibſen's Menſchen ſind

idealiſtiſche Conſtructionen, aber der Mechanismus, der ſie bewegt,

arbeitet wie die natürliche Lebenskraft, ohne daß man durch das Knarren

der in einander greifenden Maſchinentheile geſtört wird. Jede ſeiner Ge

ſtaltungen iſt das Product einer reſtloſen Miſchung von Idee und Er

ahrung. Gegen ſeine Vorausſetzungen kann man ſich ſträuben, hat man

aber einmal zugegeben, ſo muß man ſich den Folgerungen willenlos

Ugen.

Unter dieſem poetiſchen Banne ſtand auch das Publikum der Matinée

im Reſidenztheater. Trotz der vielfach verfehlten Inſcenirung, die den

Intentionen des Dichters nicht immer gerecht wurde, folgte es der Ent

wickelung der Handlung mit athemloſer Spannung und kargte nicht mit

ſeinem Beifall. Auf der Bühne des Königlichen Schauſpielhauſes hoffen

wir dem Dichter wieder zu begegnen. G. M.

Ueue Poſſen.

Die Berliner Poſſe, die ſeit vielen Jahren dem L'Arronge'ſchen

Rührluſtſpiel und dem Schwanke G. v. Moſer's und ſeiner Nachahmer

weichen mußte, ſcheint in unſeren Tagen wieder aufzuleben. Freilich nicht

auf dem altehrwürdigen Schauplatze der Triumphe eines Kaliſch, Pohl

und Helmerding, ſondern in den kleineren Muſentempeln der inneren

Stadt und ihrer Peripherie. Die Stücke, die z. Ä im Centraltheater

vor einem wenig wähleriſchen Publikum von Kleinbürgern und Hand

werkern aufgeführt werden, pflegen ein ſolches Glück zu machen, daß

zweihundertſte Jubelaufführungen faſt zu den Gewohnheiten des Hauſes

gehören. Der Leibdichter dieſes Theaterpublikums, Wilhelm Mann

ſtädt, iſt wohl gegenwärtig der am meiſten aufgeführte Bühnenautor,

denn ſeine Erfolge ſind nicht bloß auf das Centraltheater beſchränkt und

ſeine Poſſen gehen über die meiſten Provinzbühnen zweiten und dritten

Ranges und erwerben localiſirt auch in der Donauſtadt Bürgerrecht. Die

Kritik hat dieſen Werken gegenüber keine Stimme. Sie wollen nichts

weiter, als von der Arbeit ausruhende Volkskreiſe fröhlich ſtimmen, gleich

viel mit welchen „künſtleriſchen“ Mitteln. Die Situationen ſind alt, wie

die Witze des Dialoges, aber wirken auf nicht verwöhnte Menſchen immer

neu, die Moral iſt geſund und handgreiflich, die Geſangseinlagen für

populäre Hörer wirkſam erfunden, die komiſchen Effecte derb und billig.

Nach Motivirung und geſundem Menſchenverſtand wird wenig gefragt.

Kaliſchs „höherer Blödſinn“ und „blühender Unſinn“ feiert hier ſeine

Auferſtehung, wenn auch nicht in ariſtophaniſchem Geiſte. Und verſagt

irgend einmal ein Effect oder droht eine ſentimentale Anwandlung mit

Langerweile, ſo braucht auf der Bühne nur eine Perſon zur Thür hinaus

Ä zu werden, und die allgemeine Heiterkeit iſt wieder hergeſtellt.

der der Kapellmeiſter klopft ſchnell auf ſein Pult, der beliebte Komiker

oder die hübſche Soubrette tritt vor und das mit politiſchen Anſpielungen

von meiſt zahmer Art geſpickte Couplet ſetzt ſämmtliche Lachmuskeln in

Thätigkeit. So einfach und beſcheiden!

Auch das neueſte Stück Mannſtädt's: „Die Himmelsleiter“ iſt

nicht aus der Art geſchlagen und wird gleich ſeinen Vorgängern getroſt

dem grünen Eichenkranz entgegengehen, der auf dem Zettel der Anſchlag

ſäulen die 100. oder 200. Aufführung ſinnig zu verkünden pflegt. Warum

das Stück „Die Himmelsleiter“ heißt, wird wohl ewiges Geheimniß blei

ben. „Romeo und Julia in der Kneipe“ würde den Inhalt jedenfalls

viel beſſer ausdrücken, denn es handelt ſich um einen Bruderzwiſt in

einer altmodiſchen Dünnbierſtube, und einem bayeriſch echten Bierpalaſt,

beigelegt durch die ſich liebenden Kinder der feindlichen Brüder. Nicht

weniger als vier Soubretten, worunter Fräul. Grünfeld und Frau Betty

Damhofer, wurden hier unter der Anführung des tapfer mitſpielenden

Directors Thomas in's Treffen geführt, und die Vorſtadtpoſſe iſt um

einen Sieg reicher.

Ebenſo glücklich ſcheint das Königſtädtiſche Theater mit ſeiner

Novität: „Das lachende Europa“ von G. Braun zu ſein, welcher die

unverwüſtliche Frau Anna Schramm mit ihrer ewigjungen Soubretten

laune zum Erfolge verhalf. Der Verfaſſer hatte nach dem Muſter des

„Lachenden Berlin“ einen Ragout aus. Anderer Schmaus bereitet, worin

ſogar der „Geſchundene Raubritter“ eine vom Publikum wohl goutirte

Würze bildete – getreu des im Nachſpiel vorgetragenen Wahlſpruches:

„Den nur nenne ich als Meiſter,

Deſſen Stärke liegt im Kleiſter.“

Unterdeſſen gaſtirt auch Marie Geiſtinger wieder einmal in

Berlin – natürlich zum unwiderruflich letzten Mal, wie ſie alljährlich

ſeit einem Decennium verſichert. In der neuen Poſſe: „Die Salon

tyrolerin von Engelbert Karl und Ed. Jacobſon, einem ſonſt ziemlich

ſchwachen Erzeugniß, gab ſie die Doppelrolle der bäueriſchen Midei und

ihrer ſtädtiſch erzogenen Schweſter mit gewohnter Kunſt und ſang und

jodelte dazu ſo friſch und lebensluſtig, daß es mit dem Abſchied von der

Bühne jedenfalls noch gute Weile hat.

Seltſam genug wollen aber die Verſuche der eigentlichen Berliner

Poſſenbühne, des Wallner-Theaters, zu ihrem Genre zurückzukehren,

nicht recht gelingen. „Orgelpfeifen“ von Herrmann und Treptow

mußten bald wieder abgeſetzt werden, trotz einiger hübſcher Couplets und

der originellen komiſchen Figur eines eingebildeten Kranken, der ſeine

Farbenblindheit auch in die Sprache überträgt und z. B. „Na ſo gelb!“

ſagt. Wenn nicht Alles täuſcht, hat übrigens der gewandte Director Haſe

mann die Scharte bereits mit ſeiner letzten Novität: Durand und

Durand, Schwank von Valabrègue und Ordonneau ausgewetzt,

einem der letzten großen Erfolge des Pariſer Palais Royal. Und doch

handelt es ſich um das herkömmliche Verwechſelungsſtück, das auf einer

Nothlüge ſich aufbaut, alle Perſonen und Situationen in Mitleidenſchaft

zieht und durch die ſchließliche Enthüllung des Mißverſtändniſſes, Ver

zeihung und Verſöhnung ſein Ende findet. Solche Bühnenſcherze haben

ſeit Kotzebue und Clauren auch unſere Autoren bis zum Ueberdruß ver

übt, aber Albin Valabrègue – ein ſchwarzhaariger, beweglicher, kleiner

Provenzale, den wir in Paris kennen lernten, als er noch für beſcheidene

Vorſtadttheater ſchrieb – kann ihnen allen nicht nur für den munteren,

witzigen Dialog, ſondern auch im Punkte der ſtrengen, folgerichtigen

Durchführung des Grundgedankens als Muſter dienen. Da beſteht das

Stück nicht aus drei, vier Einactern, wie die Schwänke von Roſen u. A.,

iſt nicht nur ein planloſes Aneinanderſchweißen von munteren Situationen,

ſondern Handlung und Charakter dienen einzig und allein dem Grund

motiv, deſſen komiſche Seiten ſämmtlich ausgenützt werden. Wenn wir

denken, jetzt muß die Aufklärung kommen, die dem Stück ein Ende macht,

ſo folgt immer wieder eine neue Verwickelung des einzigen Quiproqro,

und Alles gibt ſich ſo liebenswürdig und luſtig, daß wir uns während

der drei Acte niemals ärgern oder langweilen. Und wie nahe liegt bei

dieſer wie eine Citrone ausgepreßten Verwechſelungsfolge die Gefahr

des Ueberdruſſes, des Zuviel! Daß der Gewürzkrämer Durand ſich für

ſeinen berühmten Vetter, den Rechtsanwalt Durand ausgibt, um ein

hübſches Mädchen aus der Provinz zu heirathen, und ſchließlich entlarvt

wird, ohne das Herz ſeiner ehrgeizigen Frau zu verlieren, bietet oben

drein den Verfaſſern Gelegenheit zu einer gelungenen, freilich für deutſche

Zuſchauer nicht recht verſtändlichen Satire auf die Pariſer Advocatenzunft

und das Schwurgerichtspublikum.

Auch an ſonſtigen heiteren Einfällen iſt das Stück reich. Ein ſtotternder

Lehrer der Redekunſt (!) ſoll dem berühmten Anwalt ſeinen Fall vor

tragen, was nur mit Schwierigkeiten und großem Zeitverluſt möglich iſt.

Da erinnert ſich der Advokat, daß Stotternde beim Singen ganz flüſſig

ſprechen, und alsbald trägt der Client auf ſein Geheiß leicht und ohne

Anſtoß ſeinen Caſus nach bekannten Melodien vor, z. B. nach dem er

baulichen Liede der „Madame Angot“:

In Paſſy bin ich wohnhaft

Und klag' auf Schadenerſatz . . .

Man muß den trefflichen Meißner in dieſer Epiſode ſehen und

hören, um zu begreifen, daß ſie den Höhepunkt des fröhlichen Abends

bezeichnete. S.
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Inſerate.
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„Wenn der Herr ein Kreuze

chickt.“
Gedicht von E. v. Willich. Komp. von

Robert Radecke.

Des Kronprinzen

Lieblingslied!
erſchien in unſerem Verlage

a) für eine Singſtimme mit Begl. des

Pianof. od. Orgel (Harmonium) in drei
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Roman von

Friedr. Spielhagen.

Brosch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–

Erste bis vierte Auflage.

Soeben wurde complet:

nütäEinn
Von

Dr. Karl Walcker,
Docenten der Staatswissenschaften an der Universität

Leipzig.

Zweite verbesserte Auflage.

Bd. I. Allgemeine oder theoretische Na

tionalökonomie 2./. Bd. II. Landwirthschafts

politik 2 %. Bd. III. Gewerbe- und Handels

politik 2 %. Bd. IV. Finanzwissenschaft 7 ./.

Bd. V. Geschichte der Nationalökonomie und

des Socialismus 2 %.

Leipzig. R0ssberg'sche Buchhandlung.
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Deutſchen Verlags-Anſtalt
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Arnold, der Mönch.
Novelle von

Bduard Oehmke.

Preis geheftet „t 2.50; fein gebunden . 3. 50.

Das einſame Haus.
Roman von

Adolf Streckfuß.

Preis geheftet ./. 4. –; fein gebunden . 5. –

Der wunde Punkt
Roman von

<Leo AGarren.

Preis geheftet „ 5. –; fein gebunden . 6. –

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

KxXXS355555555555555588
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Verlag von E. Pierßon in Dresden u. Leipzig.

Ludwig Anzengruber, Stahl und Stein.

Volksſtück in drei Akten. 2 ./.

Oscar Blumenthal, Der ſchwarze Schleier.

Schauſpiel in vier Akten. 2 %.

Nataly von Eſchſtruth, Potpourri. Aus

gewählte Novellen. 3/2 %, geb. 4% /é.

Rudolf Heinrich Greinz, Wer ſteinigt ſie?

EineGeſchichtearmerLeute. 2.4, geb. 3./.

Otto Juchs, Görbersdorfer Novellen. 3 /,

geb. 4 %

K. Rinhart (Katharina Zitelmann), Neue

Novellen. 4, 4, geb. 6 %.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Die Kunſtanſtalt von Bºiſoty & Loehſe in

München empfiehlt den Freunden der Erdkunde

das in ihrem Verlage erſchienene und von erſten

Autoritäten rühmlichſt anerkannte

ſinggie Erdprofil

der Zone von 51 bis 65° nördl.
Breite

im Maßverhältniß 1:1 Million,
eine erſtmalige anſchauliche Darſtellung

der Erdoberflächengeſtaltung im richtigen

Perhältniſſe zur Form der Erde ſelbſt, ſowie

vieler wichtiger Chatſachen der Erdkunde.

1 Expl. im Ganzen aufgezogen, 51 cm hoch

375 cm breit, mit Text, gerollt / 21.–

1 Expl. in rother Lwd.-Mappe zuſammengelegt

51/38 cm mit Text / 24.–

1Expl.in grauer Mappe zuſammengelegt 51/38cm

mit Text / 20.–

Aussergewöhnliche Gelegenheit,
Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 /. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20 %. –

Schiller, Sämmtl. Werke mit Biographie von

Körner, gesuchte erste Ausgabe (Cotta 1812),

12 Bde. 10 ./. – Nachtigal, Sahara u. Sudan,

Berl. 1882, 2 Bde. in Leinen 20./. – Humboldt,

Kosmos u. Ansichten der Natur, Stuttg. 1860,

5 Bde. schön Halbfrz., 10 %. – Gibbon, Gesch.

des röm. Weltreichs. Deutsch von Sporschil.

Leipz. 1862, 6 Bde. Hlbfr. 10 %. – Nettement,

Hist. de la litt. française (Restauration, Juli

königthum), 4 Bde., Paris 1859, Hlbfrz. 6 /é.

– Woltaire, Oeuvres. 18 vol. Paris, Renouard

Mame 1809, mit d. Stahlstichen von Moreau,

schön Leder, 30 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Ä
mit Tabakdeckblatt, in Façon einer kleinen

schlanken Cigarre, von feinster Qura

14tät. Empfehle zwei Sorten 30 und

35 / per Mille ab hier. Muster franko

u. zollfrei, 10 Stück von jeder Sorte gegen

Einsendung von 90 % in Marken.

Heinr.Wilhelmi, Bremerhaven.

Lºwey, Berlin W.8, Badestuhlfahr. Praur gT. W 0llny /

Hierzu eine Beilage von Adolf Titze in Leipzig.

gedaction: zertins.w., Möckernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Athger A. Bittig in Leipzig.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse,
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Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.)

mit 4 Photographien, 1Gravure und zahlreichen

Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.
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Ä alle sonstigen Streich-Instrumente,

Stumme Violine zum Studiren (Patent).

tºr in allen Formen. Guitarren u.

Blas-Instrumente. Schulen zu
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Preise. Empf v. Wilhelmy, Sarasate,

Y Léonard u. v. A. Ausf. Preiscour. werden
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Gebrüder Wolff,

Y Instrumentenfabrik, Kreuznach.
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Heinrich Nitschmann

als Interpret Mickiewicz'scher Werke
VOIl

Wladislaw Malukiewicz.

Gedruckt und verlegt bei

Reinhold Kühn d. J., Elbing. 1888.

Preis 60 Pfennig.

Direct von der Verlagshandlung oder durch

jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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HAus Dur und Mol.

ConcertſtückeÄ Woten 3-3-3e

Sº oë oº von Carl von Schloezer.

Mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen von

Paul Klette, 5ormann Prell, Richard Scholz

+++ und einer Radirung von mar Klinger. +++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen's Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjews Gedichten in Proſa,

neben Callot-Hoffmann's Phantaſieſtückes

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

FF

Blutjung

und andere ErZählungen

E. von Dincklage.

1 Band. 8. 16 Bogen in illuſtrirtem

Umſchlag eleg. broſch. Preis Mk. 3.–

Die echt künſtleriſche Eigenart der

gefeierten Perfaſſerin der „Emslands

Bilder“ tritt in dieſer neuen ſorgfältig

ausgewählten Sammlung ergreifend

hervor. -

Dr. F . Die ZPhiloſophie im

Wollny, Berhältniß„Ä Und

Wiſſenſchaft. Nebſt einem kurzgefaßten

philoſophiſchen Katechismus im Anhange. 1 M.

Äſ Aeber Telepathie.
W I.

Evedition: Bertin N.w, Dorotheenſtr. 31.
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Kaiſer Wilhelm +

Um Mitternacht. Des Schneegewirbels Flocken, Er war ein Held. Ein einig Reich zu gründen,

Sie breiten ihren weichen Hermelin; Er hat's gewagt, und ſtark läßt er's zurück,

Von allen Thürmen hallen dumpf die Glocken, Doch was auch die Trophäen Hohes künden,

Vom Schloſſe wallt ein Zug zum Dome hin. Er war noch größer als ſein Ruhm und Glück.

Die Panzer ſchwarz, umflort die Helme ſchaurig, Ein Siegesfürſt und doch ein Friedenskaiſer,

Die Hörner ſtumm, ein Sarg und Blumenduft, Im Dienſt des Landes jünglingsfriſch als Greis,

Geleiten ſie den todten Kaiſer traurig Die Liebe ſeines Volks war ſtets ſein Weiſer,

Vom Thron zum Altar, eh' ihn birgt die Gruft. Und Liebe ohne gleichen war ſein Preis.

Moch einmal ſchaut ſein theures Haupt die Menge, Drum weint um ihn, der jetzt nach hundert Siegen,

So freundlich-mild, erſtarrt im Todeskampf, Mach dreier Menſchenalter Arbeit dort

Das uns gelächelt oft im Feſtgepränge Zum letzten Schlaf ſich will zur Mutter ſchmiegen –

In Freud und Leid, in Sturm und Pulverdampf. Er lebt in unſern Herzen ewig fort.

Dann aber reißt euch von der theuren Bahre

Und ſchaart euch um den Erben, ſeinen Sohn!

Wie einen Papſt verjüngt einſt die Tiare,

Gib ihm Geſundheit, deutſche Kaiſerkron'!
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Die Aufhebung des Identitätsnachweiſes.

Von Karl UValcker.

Trotz der Häufigkeit des Namens Schulze verſteht jeder

Gebildete ſofort, was unter Schulze'ſchen Genoſſenſchaften ge

meint iſt; und ähnlich weiß jeder Zeitungsleſer, daß zur Zeit

im Deutſchen Reiche nur ein Identitätsnachweis viel beſprochen

wird, daß es ſich um die Identität oder Nichtidentität zoll

pflichtiger, aus dem Auslande eingeführter und zur Wieder

ausfuhr gelangender Getreidemengen handelt. Der neueſte

Stand dij ſchwierigen und verwickelten Streitfrage läßt ſich

nur verſtehen, wenn man einen kurzen Rückblick auf die ge

ſchichtliche Entwickelung derſelben wirft.

Im Zollverein gab es noch kein Identitätsproblem, weil

die damaligen, 1865 durch den Handelsvertrag mit Oeſterreich

aufgehobenen Kornzölle ihrer Niedrigkeit wegen kaum als

eigentliche Schutzzölle bezeichnet werden konnten, und weil

Deutſchland in jener Zeit, trotz ſeinen Getreideeinfuhren, im

Weſentlichen den wirthſchaftlichen Charakter eines Kornaus

fuhrlandes trug.

Das Auftauchen der Identitätsfrage war eine unerwünſchte

Folge des Schutzzolltarifes von 1879. Die Kornzölle verur

ſachten den deutſchen Mühlen, namentlich den für die Ausfuhr

arbeitenden, ſo große Nachtheile, daß es auf Andringen der

Müller durch das Geſetz vom 23. Juni 1882 zur Aufhebung

des Identitätsnachweiſes kam. Den Mühlenbeſitzern wird ſeit

dem bei der Ausfuhr ihrer Fabrikate einfach der Zoll für eine

entſprechende Menge des zur Mühle gebrachten ausländiſchen

Getreides zurückerſtattet, und dieſe Reform hat der Mühlen

induſtrie die beabſichtigte Erleichterung verſchafft. Seit 1879

wird auch die Frage der Aufhebung des Identitätsnachweiſes

in Bezug auf Getreide im Reichstage, in landwirthſchaftlichen

Vereinen, in Handelskammern und in der Preſſe viel erörtert.

Der klerikale Abgeordnete Freiherr von Heeremann, der deutſch

freiſinnige Abgeordnete Rickert und Genoſſen brachten 1885

im Reichstage einen Antrag ein, wornach es dem Nº.
eines Tranſitlagers geſtattet ſein ſoll, an dem Orte ſeiner

Niederlaſſung ſoviel fremdes Getreide zollfrei einzuführen, wie

er von inländiſchem aus demſelben Orte ausgeführt hat. Dieſer

Antrag wurde am 13. Mai 1885 vom Reichstage mit großer

Mehrheit angenommen. Die Aelteſten der Kaufmannſchaft in

Königsberg, Danzig und Stettin ſprachen ſich ebenfalls für

den Antrag aus. Die conſervativen Abgeordneten Graf Stol

berg-Kreppelhof und Freiherr von Mirbach-Sorquitten ſchlugen

vor, daß für alles ausgeführte Getreide vorweg und ohne

Weiteres der Korneinfuhrzoll gezahlt werden ſoll. Dieſer An

trag iſt ſchon deshalb verwerflich, weil ſeine Durchführung

eine Exportprämie ſchaffen und die concurrirende engliſche,

ſchottiſche und ſchwediſche Induſtrie auf Koſten der deutſchen

Induſtrie begünſtigen würde. Der Deutſche Landwirthſchafts

rath, die Centralvertretung der landwirthſchaftlichen Vereine

des Deutſchen Reiches, discutirte am 3. und 4. November 1887

die Identitätsfrage. Der Referent, der weſtpreußiſche Ritter

gutsbeſitzer von uj plaidirte für einen Geſetz

entwurf, nach welchem 1) alle gemiſchten Tranſitlager aufge

hoben werden ſollen und 2) bei der Einfuhr von Getreide

Zollquittungen ausgeſtellt werden, welche bei der Ausfuhr

einer gleichen Quantität gleichartigen Getreides oder Mehles

(nach dem vom Bundesrathe feſtgeſetzten Rendementsverhältniß)

binnen drei Monaten von der Zollbehörde mit ihrem vollen

Betrage bonificirt werden. (Tranſitlager ſind für Waaren be

ſtimmt, die zum Theil in das Zollinland, zum Theil in das

Zollausland gehen ſollen. Die Aufhebung dieſer Lager wäre

ein ſchwerer Schlag für den Kornhandel, die Brodconſumenten,

die Induſtrie und mittelbar ſogar für die hochwichtigen Aus

fuhrintereſſen der Landwirthſchaft der öſtlichen Provinzen

Preußens. In Wirklichkeit iſt die Aufhebung der Tranſitlager

ſchon deshalb kaum zu befürchten, weil ſich im Reichstage

Der Correferent Klein-Wertheim ſprach ſich gegen die gänzliche

Aufhebung der gemiſchten Tranſitlager aus. Er behauptete,

die badiſchen Landwirthe forderten allgemein (?) eine Beſchrän

kung dieſer Lager, die Baarzahlung bei der Einfuhr von Ge

treide und die Beibehaltung des Identitätsnachweiſes. Von

einer Kritik der Klein'ſchen Vorſchläge kann ſchon deshalb ab

eſehen werden, weil ſie eine ziemlich individuelle Färbung

haben. In der badiſchen Agrarenquète von 1883 bekundeten

viele badiſche Landwirthe ein ſo richtiges Verſtändniß ihrer

Intereſſen, ſo aufgeklärte Anſchauungen, daß ſie in der Iden

titätsfrage ſchwerlich die Klein'ſchen Anſichten theilen werden.

Die Baarzahlung des Zolles würde den Kornhandel und

mittelbar die Landwirthſchaft des Deutſchen Reiches ſehr

ſchädigen.

Der DeutſcheÄ die Vertretung der Handels

kammern und der Induſtrie, namentlich der Großinduſtrie,

des Deutſchen Reiches, erörterte am 29. November 1887 die

Identitätsfrage. Es waren zwei Anträge geſtellt worden. Der

erſte, von der Mannheimer Handelskammer herrührende, ging

dahin, „daß künftig die Zollentlaſtung des Tranſitlagers für

die Inhaber nicht nur nach dem in der Miſchung enthaltenen

Procentſatze, ſondern vielmehr nach derjenigen geſammtenMenge

ſtattfindet, für welche von ihnen der Nachweis einer Ausfuhr

inländiſchen, oder ausländiſchen, oder aus beiden gemiſchten

Getreides erbracht wird.“ Folgt eine Empfehlung übertrag

barer, auf den Inhaber lautender, ſechs Monate gültiger Be

rechtigungsſcheine. Im zweiten Antrage, der von den Handels

kammern Bremen, Lübeck und Roſtock geſtellt wurde, hieß es

unter Anderem, es ſei zu wünſchen, „daß . . . durch Ausgabe

von auf den Inhaber lautenden übertragbaren Zollberechtigungs

ſcheinen der Eingangszoll auf das in den freien Verkehr des

deutſchen Zollgebietes eingeführte Getreide inſoweit nachgelaſſen,

bezw. rückerſtattet wird, als binnen einer vom Bundesrathe zu

beſtimmenden Friſt eine Ausfuhr der gleichen Getreideart aus

dem freien Verkehr des Zollvereins ſtattfindet.“ Zu dieſem

Antrage ſchlug das Aelteſtencollegium Berlins folgenden Zu

ſatz vor:Ä der Mühlenfabrikate bleibt es bei den

bisherigen Beſtimmungen.“ Der Secretär der Mannheimer

Handelskammer, Dr. Landgraf, plaidirte für Ausfuhrſcheine,

der Antrag der drei Handelskammern wollte dagegen Einfuhr

quittungen. Der Handelstag ſprach ſich mit allen gegen

13 Stimmen für die Aufhebung des Identitätsnachweiſes aus,

ließ jedoch die Frage: Einfuhrſcheine oder Ausfuhrſcheine?

offen. Gegen die Aufhebung des Identitätsnachweiſes ſtimmten

die 11. Handelskammern Gießen, Sorau, Weſel, Würzburg,

Chemnitz, Landau, Braunſchweig, Baden-Baden, Mülhauſen

im Elſaß, Ravensburg, Reutlingen. Die beiden Handels

kammern zu Dresden und Darmſtadt ſtimmten für die Bei

behaltung der Identität der Perſon.

Im December 1887 ſtellte der nationalliberale Abgeordnete

Hammacher in der Kornzollcommiſſion des Reichstages den

Antrag, die Commiſſion wolle einen Geſetzentwurf beſchließen,

wonach bei der Ausfuhr von Getreide ſowie von Mehl und

Mühlenfabrikaten aus dem freien Verkehr ins Ausland über

tragbare, auf den Inhaber lautende Vollmachten zur zollfreien

Einfuhr der gleichen Quantität aus dem Auslande in den

freien Verkehr des Inlandes binnen einer vom Bundesrathe

zu beſtimmenden, mindeſtens ſechsmonatlichen Gültigkeitsdauer

ertheilt werden. Der § 7 des Zolltarifgeſetzes dom 24. Mai

1885 wird dahin abgeändert, daß ſämmtliche aus den Tranſit

lagern in das Ausland übergehenden, im Zolltarif unter Nr. 9

(Getreide c.) benannten Gegenſtände als zollfreie Durchfuhr

u behandeln ſind. Die Commiſſion lehnte den Antrag ab.

Ä denſelben, der auch im Plenum am 13. December erörtert

wurde, ſtimmten in der Commiſſion die Nationalliberalen

Ä Geibel, Hoffmann (Sachſen), Hoffmann (Königs

berg) und Diffene, der Vorſitzende der Mannheimer Handels

kammer, ferner der Freiconſervative Lohren und die Deutſch

freiſinnigen Brömel, Maager und Rickert. In der Commiſſion

hatten ein preußiſcher und ein bayeriſcher Regierungscommiſſar

die Mittheilungen gemacht, daß ſich von 14 preußiſchen land

ſchwerlich eine Mehrheit für eine ſolche Maßregel finden dürfte.) wirhſchaftlichen Centralvereinen 8 und von 8 bayeriſchen
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andels- und Gewerbekammern 4 für die Aufhebung des

Identitätsnachweiſes ausgeſprochen haben; während 6 preußiſche

Centralvereine und 4 bayeriſche Handelskammern ſich mehr

oder minder gegen die Aufhebung ausgeſprochen haben.

Im Februar 1888 brachte der freiconſervative Abgeordnete

und Rittergutsbeſitzer in Leumnitz bei Gera, Hermann Ampach,

unterſtützt von mehr als achtzig deutſchconſervativen, freicon

ſervativen und nationalliberalen Genoſſen, folgenden Antrag

im Reichstage ein: „§ 7 der Zolltarifgeſetze vom 15. Juli 1879

und 23. Juni 1882 wird durch folgende Beſtimmung erſetzt:

Für die in Nr. 9 a, b, c des Tarifes (Getreide Ac.) aufge

führten Waaren, wenn ſie ausſchließlich zum Abſatze in das

Ä beſtimmt ſind, werden Tranſitlager ohne amtlichen

itverſchluß, in welchen die Behandlung und Umpackung der

gelagerten Waare uneingeſchränkt und ohne Anmeldung und

die Miſchung derſelben mit inländiſcher Waare zuläſſig iſt,

mit derÄ bewilligt, daß ſämmtliche aus den Tranſit

lagern in das Ausland übergehenden gemiſchten und unge

miſchten Waaren als zollfreie Durchfuhr anzuſehen ſind. Für

Waaren der bezeichneten Art, welche zum Abſatz entweder in

das Zollausland oder in das Zollinland beſtimmt ſind, können

ſolche Tranſitlager bewilligt werden. 1 a. Für die in Nr. 9a,

b, é des Tarifs (Getreide c) aufgeführten Waaren werden

bei der Ausfuhr übertragbare Einfuhrvollmachten mit der

Maßgabe ertheilt, daß Ä Inhaber derſelben der Eingangs

# für eine Menge gleichartiger Waaren innerhalb einer vom

undesrathe zu beſtimmenden, auf mindeſtens ſechs Monate

feſtzuſetzenden Friſt nachgelaſſen wird. Der Ausfuhr der

Waare ſteht die Niederle Ä derſelben in eine Zollniederlage

unter amtlichem Verſchluß gleich.“ Am 16. Februar fand die

erſte Leſung des Antrages im Reichstage ſtatt. Für denſelben

plaidirten Lohren,Ä (Königsberg), der deutſchconſer

vative Graf Stolberg-Wernigerode, dagegen ſprach Eugen

Richter. Rickert war im Princip für den Antrag, aber gegen

die ſeiner Anſicht nach unannehmbare, die Mühlen nicht be

rückſichtigende Form des Antrages, der auf Vorſchlag des

Nationalliberalen Struckmann und Anderer an eine Commiſſion

von 28 Mitgliedern gewieſen wurde.

Die Commiſſion lehnte den Antrag Ampach ab und ſchlug

dem Reichstage, unter theilweiſemÄ an einen Antrag

der Abgeordneten Büſing und Genoſſen, Folgendes vor. „Bei

der Ausfuhr von Weizen, Roggen, Hafer, Gerſte, Buchweizen,

Hülſenfrüchten, Raps und Rübſaat werden, wenn die Menge

der einzelnen Fruchtarten 500 Kilogramm erreicht, auf Antrag

der Betheiligten übertragbare EinfuhrvollmachtenÄ welche

den Inhaber ermächtigen, innerhalb einer vom Bundesrathe

zu beſtimmenden, mindeſtens auf neun Monate feſtzuſetzenden

Friſt die gleiche Menge der nämlichen Waarengattungen . . . .

ohne Zollentrichtung einzuführen.“ Darauf folgten Beſtim

mungen über Einfuhrvollmachten für Getreidemühlen, Preß

Ä Malz- und Cakes-Fabriken und Oelmühlen. Das Aus

eute- oder Rendementsverhältniß, ſowie die zuſtändigen Ä
ſtellen ſollten vom Bundesrathe beſtimmt werden. LIN

Ä lagen ferner ein Amendement des Abgeordneten

v. Wedell-Malchow und zwei Reſolutionen vor, welche den

Fall der Ablehnung des Commiſſionsbeſchluſſes ins Auge

faßten, aber ebenfalls im Princip für die Aufhebung des

Identitätsnachweiſes waren. Die erſte Reſolution ging von

den Abgeordneten v. Kardorff und Freiherr v. Mirbach, die

zweite vom Abgeordneten Nobbe aus.

Am 5. März nahm der Reichstag mit 178 gegen 101

Stimmen einen Antrag der Abgeordneten R. v. Bennigſen und

Genoſſen (darunter auch des Abgeordneten v. Kardorff) an,

in welchem es hieß: „In Erwägung, daß der Antrag Ampach

und Genoſſen durch die Neuheit und Schwierigkeit des Gegen

ſtandes erheblichen Zweifeln Raum läßt über die Wirkungen,

welche ſeine Annahme und Durchführung für die Landwirth

ſchaft und den Handel, insbeſondere auch in den einzelnen

Theilen Deutſchlands haben würde, in fernerer Erwägung, daß

für die erforderliche ſorgfältige Prüfung des Antrages im

Ganzen und im Einzelnen, namentlich aber für die nach ver

ſchiedenen Richtungen noch wünſchenswerthen Erhebungen die

Zeit während der gegenwärtigen Seſſion mangelt, ſowie in der

Erwartung und dem Wunſche, daß die verbündeten Regierungen

den in dem Antrage angeregten wichtigen Fragen ihre volle

Aufmerkſamkeit zuwenden und das Ergebniß der über dieſelben

anzuſtellenden Erhebungen dem Reichstage in der nächſten

Seſſion mittheilen werden, – geht der Reichstag über den

Antrag Ampach und Genoſſen zur Tagesordnung über.“

Durch die Annahme der motivirten Tagesordnung waren

die früheren Anträge erledigt, und dieÄ wurden

von ihren Urhebern zurückgezogen.

Das ſind die Hauptpunkte der Geſchichte des Identitäts

problems. Dieſe wichtige Frage wird ohne Zweifel bald wieder

die öffentliche Aufmerkſamkeit beſchäftigen, wie auch der Antrag

R. v. Bennigſen und Genoſſen mit Recht betont. Der er

wähnte Reichstags- und Landtagsabgeordnete B. v. Putt

kamer-Plauth gab darüber im Februar 1888 in einer Ver

ſammlung der „Steuer- und Wirthſchaftsreformer“, einer

Hauptgruppe der ſogenannten Agrarier, intereſſante, zu wenig

beachtete trotz einigen agrariſchen Vorurtheilen ſehr beachtens

werthe Ausführungen. ſagte nach Zeitungsnachrichten, die

ſeine Rede ſinngetreu wiederzugeben ſcheinen, unter Anderem

Folgendes. Bezeichne man den Fortfall des Identitätsnach

weiſes als ein Durchbrechen unſerer heutigen Zollpolitik, ſo

ſchrecke ihn dies keineswegs; er wünſche vielmehr, daß die

Zölle überall dort abgeſchafft werden, wo ſie ſchaden. (Ich

bemerke hierzu, daß das beſtehende Schutzzollſyſtem auf müh

ſam zu Stande gebrachten Compromiſſen beruht, ſo daß die

Abſchaffung eines wichtigeren Zolles, z. B. des Kornzolles,

mit innerer Nothwendigkeit die Abſchaffung, beziehungsweiſe

Ermäßigung vieler anderer landwirthſchaftlicher und induſtrieller

Schutzzölle, die# zum Syſtem freihandelsfreundlicher

Ä nach ſich ziehen würde.) Der Redner fuhr

ort: Die Getreidezölle haben den alten Export des Oſtens

völlig (?) vernichtet, ſeine hundertjährigen Verbindungen mit

England, Holland, Skandinavien zerſtört, den ganzen Handel

coloſſal geſchädigt und gleichzeitig auch den Landwirth ge

ſchädigt. InÄ der Zollpolitik muß der öſtliche Landmann

den Fabrikanten des Rheins ſein theueres Eiſen, der Hütte in

Schleſien die Kohle u. ſw. abkaufen, obgleich er Alles billiger

von England beziehen könnte. Er darf auch nicht den beſten

Markt mit ſeinem Getreide aufſuchen, ſondern er iſt gezwungen,

es zu unerſchwinglichen Frachten, die den ganzen Nutzen auf

zehren, nach dem Weſten zu ſenden. Dieſe Ausführungen

des ſachkundigen Redners ſind treffend, wenn gleich nicht neu;

und die Landwirthe Mittel-, Süd- und Weſtdeutſchlands haben

nicht Unrecht, wenn ſie darüber klagen, daß das Getreide des

Oſtens ihnen ſeit der Einführung der Kornzölle die Preiſe

verdirbt. Deutſchland keinen Kornausfuhrzoll und Eng

land hat keinen Korneinfuhrzoll, aber aus techniſchen Gründen

muß das deutſche Getreide, um in England beliebtw ſein,

meiſt mit ruſſiſchem Getreide vermiſcht, durch die Miſchung

verbeſſert werden; und dieſe Verbeſſerung wird durch den

Identitätsnachweis ſehr erſchwert, um nicht zu ſagen ganz ver

hindert. Die verſchiedenen, theils ſchutzzöllneriſchen, theils

Äderjen Gegner der Aufhebung des Identitätsnach

weiſes fürchten andererſeits, daß dieſelbe das Korn vertheuern,

den Fiscus ſchädigen, ähnliche Forderungen in Betreff des

Roheiſens, der Garne und anderer Waaren veranlaſſen, der

Landwirthſchaft des übrigen Deutſchen Reiches ſchaden und

zur Befeſtigung des Schutzzollſyſtems beitragen könne. Andere,

natürlich extrem ſchutzzöllneriſche Stimmen fürchten dagegen,

daß die Aufhebung des Identitätsnachweiſes der erſte, folgen

Ä Schritt zur allmählichen Beſeitigung des ganzen Schuh

zollſyſtems ſein könnte, deſſen dereinſtige Aufhebung in der

That von allen gemäßigt ſchutzzöllneriſchen und freihändleri

ſchen Sachverſtändigen von jeher als eine bloße Frage der

Zeit betrachtet wurde und wird. -

Das iſt in großen Zügen, von minder wichtigen Einzel

heiten abgeſehen, der gegenwärtige Stand der Identitätsfrage.
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Der Selbſtmord in der Armee.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

(Schluß.)

Betrachten wir zum Schluſſe noch den Einfluß des Civil

ſtandes, ſo zeigt ſich derſelbe ausſchlaggebend zu Ungunſten

des ledigen Standes. Namentlich bei Männern zeigen die

Unverheiratheten ſtets höhere Procentzahlen als die Ver

heiratheten, trotz des durchſchnittlich geringeren Alters. Mit

der Verehelichung, welche ja überhaupt die Lebensdauer ver

größert, wird auch die Selbſtmordchance kleiner; dieſelbe ſteigt

wieder bei Wittwern und erreicht die ungünſtigſte Ziffer bei

den Geſchiedenen. Die günſtige Wirkung eines geregelten ehe

lichen Lebens, der ſegensreiche Einfluß des häuslichen Heerdes

auf Charakter und Moral zeigt ſich hier in ſeinem ſchönſten

Lichte. –

Ä alle diejenigen, welche mit Aufmerkſamkeit vorſtehen

den Auseinanderſetzungen gefolgt ſind, bedarf es wohl kaum

noch eines beſonderen Hinweiſes, daß wir im Obige bereits

die Erklärung ausgeſprochen haben, warum die Selbſtmorde

in der Armee höhere Procentzahlen aufweiſen, als in der Civil

bevölkerung. Wir ſahen, daß unter einer gleichen Anzahl von

Männern und Frauen auf Erſtere bedeutend mehr Selbſt

morde fallen als auf Letztere; wir ſahen, daß Unverheira

thete mehr Neigung zum Selbſtmord haben als Verheirathete;

daß das Stadtleben den Selbſtmord mehr begünſtige als

das Landleben; daß die Altersclaſſe 20–25 Jahre eine vom

Selbſtmord bevorzugte iſt, – erſcheint es nicht einleuchtend,

daß beim Militär, wo alle dieſe ungünſtig beeinfluſſenden

Umſtände unglücklicherweiſe zuſammentreffen, durch dieſes

Zuſammenfallen der verſchiedenen Maxima ohne menſch

liches Zuthun und Wollen die Selbſtmordziffer eine bedeutend

höhere ſein muß als in der Civilbevölkerung, in welcher große

Bevölkerungsſchichten mit niedriger Selbſtmordguote, die

Weiber, die Verheiratheten und die Landleute, nicht wie beim

Militär eliminirt ſind und ſo die Selbſtmordziffer herabſetzen?

In der Armee finden wir ja zum überwiegend größten Theile

unverheirathete Männer im Alter von 20–25 Jahren,

welche in der Stadt leben, und finden ſo wie durch ab

ſichtliche Auswahl alle diejenigen Bedingungen vereint, welche

die Selbſtmordziffer in die Höhe treiben müſſen!

Zu dieſen Factoren tritt noch ein letzter: Die Abhängig

keit der Selbſtmorde von Geiſteskrankheit. Dieſer wichtige

Factor wird in ſeiner Tragweite meiſt unterſchätzt. Wenn

wir hierin auch nicht ſo weit gehen wollen, wie Esquirol und

Ä welche jeden Selbſtmord als von einem Geiſteskranken

egangenÄ und den Selbſtmord ſchlechtweg unter die

„affections mentales“ einreihten, ſo können wir Guttſtadt nur

beipflichten, wenn er ſagt: „Man muß durchaus annehmen,

Ä die Geiſteskranken unter den Selbſtmördern einen viel

größeren Procentſatz ausmachen, als nach den officiellen An

gaben herausgerechnet worden iſt. Die Angaben der Behörden

geben in den allermeiſten Fällen ein nächſtliegendes Motiv

zum Selbſtmord an, während dieſes angegebene Motiv das

Symptom einer nicht erkannten Geiſteskrankheit iſt. Es ſind

Fälle bekannt, in denen nach glücklich verhindertem Selbſtmord

Tobſucht ausgebrochen iſt bei Perſonen, welche vorher nicht

für geiſteskrank gehalten waren.“ Zu ähnlichen Anſichten ge

langten militär-mediciniſche Schriftſteller der verſchiedenſten

Nationen; neben dem Engländer Smart in ſeiner Arbeit:

„Remarks on criminal deaths in the navy and army“, welcher

hauptſächlich die alkoholiſchen Geiſtesſtörungen hervorhebt, die

Franzoſen Criſtau und Mesnier in ihren Abhandlungen „Du

suicide dans l'Armée“, ſowie der Spanier Poblacion y Fer

nändez in ſeiner Studie: „Medicina legal y social del duelo

y del suicidio“. Alle dieſe Forſcher gelangten zu der Ueber

zeugung, daß eine der Haupturſachen des militäriſchen Selbſt

mordes in geiſtiger Erkrankung zu ſuchen ſei. Für die

Civilbevölkerung iſt dies eine längſt allgemein anerkannte That

ſache. Eine ganz bedeutende Quote, faſt die Hälfte, der Selbſt

morde reſultirt hier aus chroniſcher geiſtiger oder körperlicher

Erkrankung. So weiſt Ebrard in ſeinem Buche „Du suicide“

nach, daß von 45,651 Selbſtmorden in Frankreich, deren Ur

ſache conſtatirt war, 20,700 von geiſtig oder körperlich Kranken

begangen wurden. Bei ſteigendem Lebensalter und bei Män

nern ſpielt hier der Alkohol ſeine traurige Rolle; die alkoho

liſchen Geiſtesſtörungen, ſowohl das acute Delirium als auch

der chroniſche Alkoholismus mit ſeiner ethiſchen und intellec

tuellen Depravation zeigen eine ausgeſprochene Neigung zum

Selbſtmorde. Namentlich ſtark fuſelhaltige Brantweine, wie

der in Frankreich ſo enorm verbreitete Abſynth, verurſachen

eine Melancholie mit prägnantem Selbſtmordtrieb.

Bei dieſer Abhängigkeit des Selbſtmordes von krankhaften

Zuſtänden im Civil dürfen wir auch dieſen Factor für die Armee

nicht unterſchätzen. Es mag uns eingewendet werden, daß es

ſich beim Militär um ausgeſuchte,Ä Leute handele. Doch

trifft dies nur für körperliche Erkrankungen zu. Bei der Re

krutirung wird der geiſtige Zuſtand nicht in Betracht gezogen,

von ganz eclatanten Fällen natürlich abgeſehen. Es finden

ſich daher unter den Rekruten oft genug Geiſteskranke, welche

als ſolche erſt nach längerer Dienſtzeit, oft erſt in Folge eines

auffallenden Ereigniſſes erkannt werden. Wie oft bleiben gerade

die Anfänge der zum Selbſtmord treibenden Geiſtesſtörungen:

Schwachſinn, Melancholie mit oder ohne Verfolgungswahn,

hallucinatoriſche Verrücktheit, dem Laien ja ſogar dem nicht

pſychiatriſch geſchulten Arzte verborgen. Solche Leute gelten

als „beſchränkt“ oder als „ſonderbar“, „reizbar“, „verſchloſſen“,

unter welchen laienhaften Bezeichnungen der Fachmann un

ſchwer die Geiſtesſtörung erkennt. Begeht ein ſolcher „Son

derling“ Selbſtmord, ſo werden alle "Ä egoiſtiſchen

Motive angegeben und doch ergibt die Unterſuchung meiſt,

daß es ſich um erblich belaſtete Pſychopathen oder Leute mit

invalidem Gehirn gehandelt hat. Mit Recht ſagt darum Gutt

ſtadt: „Könnte man die Geiſteskranken vor oder bald nach

dem Eintritt aus der Armee ausſchließen, ſo würde die Zahl

der Selbſtmorde in der Armee ſich ſehr vermindern. Unter

den obwaltenden Umſtänden kann. Niemand dem Militärdienſt

es ohne Weiteres zuſchreiben, daß er vorwiegend zum Selbſt

mord treibe. Es könnte ſonſt keine jährlichen Schwankungen

geben, wenn die Urſache – Beſchwerlichkeit des Dienſtes –

ſtets dieſelbe wäre. Aehnliches iſt über jeden anderen Beruf

zu ſagen; ſobald nicht nachgewieſen iſt, daß der Geiſteszuſtand

aller in einen Beruf Tretenden gleich iſt, kann man nicht den

Einfluß des Berufes als Erklärung für die ſich ereignenden

Selbſtmorde anführen.“

Eine Beſprechung des uns vorliegenden Themas würde

unvollſtändig ſein, wenn wir uns nicht noch der Betrachtung

jenerÄ und merkwürdigen Beziehungen zuwenden

wollten, welche gewiſſe conſtante Schwankungen der Selbſt

mordziffer zur allgemeinen Sterblichkeit, zu Unglücksfällen und

Verbrechen zeigen.

Es ſind dies ganz conſtante, genau vorher zuÄ
nende und ſehr erhebliche Schwankungen der Selbſtmord

Ä nach der Jahreszeit, für die Armee außerdem noch nach

em Dienſtalter und der Waffengattung:

Betrachten wir zunächſt die Abhängigkeit von der Jah

reszeit, ſo ſtellt ſich ſofort das auffallende Factum heraus,

daß die Curve der Selbſtmorde in den Sommermonaten

Juni, Juli, Auguſt ihr Maximum erreicht, vom September

an ſteil abfällt, um im October ihr Minimum zu erreichen.

Ein zweites Maximum zeigen December und Januar, ein zwei

tes Minimum Februar und März. Dieſe ganz prägnante Er

ſcheinung wiederholt ſich mit mathematiſcher Sicherheit Jahr

für Jahr und iſt nicht nur für die Armee, ſondern auch für

die Civilbevölkerung faſt aller europäiſchen Länder nachgewieſen.

Wie iſt dieſe auffallende Regelmäßigkeit zu erklären, warum

haben die Sommermonate die meiſten, warum hat October die

wenigſten Selbſtmorde? Zur Erklärung dieſer merkwürdigen

Verhältniſſe genügen nicht untergeordnete Gründe, wie die

Beſchwerlichkeit des Dienſtes im Sommer oder die größere

Leichtigkeit, mit welcher wegen der Schießübungen im Sommer
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die Selbſtmörder ſich Munition verſchaffen können und der

Umſtand, daß im October die Effectivſtärke der Armee wegen

Entlaſſung der ausgedienten Mannſchaften am niedrigſten iſt,

Gründe, welche ja für das Civil, in welchem die gleiche Er

ſcheinung beobachtet wird, hinfällig werden, ſondern wir müſſen

uns zur Erklärung nach Erſcheinungen auf verwandten biolo

giſchen Gebieten umſehen und da entdecken wir zu unſerer

Ueberraſchung, daß die Curve der allgemeinen Sterblich

keit mit der Curve des Selbſtmords völlig parallel

läuft. Wie die Selſtmordeurve erreicht auch die Sterblich

keitscurve ihr Maximum in den Sommermonaten, fällt dann

ſteil ab zu ihrem Minimum im September und October, um

im December und Januar ein zweites Maximum, im Februar

undÄ ein zweites Minimum zu erreichen. So finden wir

uns zur Beurtheilung der uns beſchäftigenden Frage auf einen

höheren Standtpunkt gehoben: wir ſehen, wie die Sterblichkeit

durch Selbſtmord durch dieſelben großen biologiſchen

Geſetze beeinflußt wird, denen die allgemeine Sterblichkeit

folgt, und erblicken ſo in dem anſcheinend der freien Selbſt

beſtimmung des Individuums allein unterworfenen Selbſtmorde

nichts Anderes, als eine ſpecielle Form der menſchlichem

Wollen entzogenen allgemeinen Sterblichkeit.

Fragen wir jetzt einmal nach den Gründen, welche die

Sterblichkeitscurve zu zwei Gipfeln, einem ſteilen im Sommer,

einen weniger ſteilen im Winter erheben, ſo erhalten wir zur

Antwort, daß in den Sommermonaten die hohe Kinderſterb

lichkeit verurſacht durch Verdauungskrankheiten, im Winter die

große Sterblichkeit älterer Perſonen an Reſpirationskrankheiten

es iſt, welche die Curve zu den angegebenen Terminen in die

Höhe treiben müſſen. Är ſehen, ſo ohne Weiteres dürfen

wir dieſeÄ nicht auf den Selbſtmord übertragen.

Und doch laſſen ſich Beziehungen durchblicken. Halten wir

uns zunächſt einmal ausſchließlich an das Hauptmaximum der

Sommermonate, ſo finden wir, wie geſagt, als deutliche Ur

ſache das ſteile Anſteigen der Verdauungskrankheiten gleich

zeitig und Schritt haltend mit dem Anſteigen der Temperatur.

Es beruht dies ſicher auf dem bei höherer Temperatur üppi

geren und energiſcheren Wachsthum der pathogenen Organis

men, Spaltpilze Ac., welche in den Nahrungsmitteln Zerſetzun

gen hervorrufen, deren Folge dann wieder die Verdauungs

krankheiten ſind und da dieſe Zerſetzungen in der Milch, dem

Hauptnahrungsmittel der Kinder, am leichteſten erfolgen, ſo

Ä die Sterblichkeit der Kinder an Brechdurchfall mit jedem

Grade der Temperatur. So ſehen wir beim Eintreten der

warmen Jahreszeit ein mächtiges Anſteigen der Lebensenergie

auch in der höheren Pflanzen- undÄ ein gewaltiges

Anſteigen der Lebensproceſſe in der belebten Schöpfung. Sollten

dieſeÄ in den äußeren Lebensbedingungen nur für

den Menſchen wirkungslos bleiben? Sollte ſich nicht auch beim

Menſchen das Anſteigen der Lebensenergie in einem ſchnelleren

Ablauf der körperlichen und geiſtigen Proceſſe, in einer Steige

rung auch ſeiner pſychiſchen Energie, mit einem Worte, in

einer verſtärkten Geltendmachung ſeiner ſubjectiven Lebens

erſcheinungen gegenüber der Außenwelt wiederſpiegeln? Und

ſo dürfte es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir hören, daß

in den Sommermonaten ſich die vermehrte Energie der menſch

lichen Geſellſchaft nicht nur in der Erhöhung der Zahl der

Thathandlungen gegen das eigene Leben, Än auch in

einer Vermehrung der gegen das Leben. Anderer gerich

teten deutlich documentirt, indem alſo nicht nur die Zahl der

Selbſtmorde im Sommer ſteigt, ſondern auch die Zahl der

Morde. Die Criminalſtatiſtik, welche ſich, wie Quetelet ſagt,

„mit dem Budget beſchäftigt, welches mit einer ſchauerlichen

Regelmäßigkeit bezahlt wird, nämlich dem der Verbrechen, die

man ebenſo vorausberechnen kann, wie Geburten und Todes

fälle“, hat das Maximum der zu ihrer Ausführung

# Thatkraft erfordernden Verbrechen gegen das Ä
eben als in die heißen Monate fallend längſtÄ

Dieſen Zuſammenhang zwiſchen Selbſtmord und Mord be

leuchtet treffend der „Generalbericht über die Sanitätsverwal

tung in Bayern 1882“, indem er ſagt: „In Bayern fallen

ſtets 60 Procent der Selbſtmorde auf die Monate April bis

eine

September, auf die Monate October bis März nur 40

Die Temperaturverhältniſſe üben demnach einen unverkenn

baren Einfluß auf die Frequenz des Selbſtmordes aus, inſo

fern durch Steigerung der Wärme im Sommer auch die That

handlungen Ä das eigene wie gegen das fremde Leben –

denn auch Mord, Todtſchlag und ſchwere Körperverletzungen

kommen in der warmen Jahreszeit viel häufiger vor als in

der kalten – ſich erheblich vermehren.“ Weſtergaard wies

dieſen Parallelismus ebenfalls als für die meiſten Länder

geltend mach; doch läßt er es dahingeſtellt, ob dies direct kli

matiſchen Einflüſſen oder periodiſch wiederkehrenden ſocialen

Factoren zuzuſchreiben ſei. –

So, aus großen biologiſchen Geſetzen, dürfte auch das

Minimum zu erklären ſein, welches Sterblichkeits- und Selbſt

mordcurve nach ſteilem Abfall im October zeigen. Mit dem

Sinken der Temperatur ſinkt die vitale Energie der Schöpfung;

in Folge deſſen ſinkt auch die Ziffer der Verdauungskrank

Ä welche auf dem Wachsthum und dem üppigen Wuchern

leinſter Organismen bei höherer Temperatur beruhen. Nach

dem Fortfallen dieſes außergewöhnlichen Zuwachſes der Todes

urſachen ſinkt die allgemeine Sterblichkeit rapide auf ihr natür-,

liches Niveau und drückt dabei unerbittlich auf die Curve des

Selbſtmordes, welche als ſpecielle Form der allgemeinen Sterb

lichkeit dieſem Drucke willenlos folgen muß. –

In ähnlicher Weiſe erklären ſich auch wahrſcheinlich die

Schwankungen nach großen Perioden, welche Engel für die

Sterblichkeit und auch für den Selbſtmord nachgewieſen hat.

Es gibt für die Mortalität Perioden von 10–12 Jahren, in

welchen ſich ein Maximum und ein Minimum findet. Dieſe

Periodicität läßt ſich natürlich entſprechend auch für Sterb

lichkeit und Selbſtmord in der Armee nachweiſen. So fiel in

der preußiſchen Armee während des Jahrzehntes 1850–860

das Maximum der Mortalität auf das Jahr 1855, das Mini

mum auf das Jahr 1860 und genau denſelben Gang zeigte

die Frequenz der Selbſtmorde. – Die unlösbare Verkettung,

welche den Selbſtmord mit der allgemeinen Sterblichkeit ver

bindet, zeigt ſich übrigens auch in der Thatſache, daß, wenn

die Selbſtmordziffer in der Armee höher iſt als in der Civil

bevölkerung, dies auch für die Mortalität in der Armee

gilt. Äj iſt, wie zuerſt Oeſterlen behauptete und nach

ihm neuere Schriftſteller beſtätigt haben, ſtets eine höhere

als in der entſprechenden Civilaltersklaſſe. In Frankreich z. B.

war in den Jahren 1875 und 1876 die Sterblichkeit in der

Armee um 1,1 Procent höher, als in der entſprechenden

Altersklaſſe im Civil (20–30 Jahre). In Deutſchland iſt die

Differenz eine niedrigere, doch iſt ſie immerhin noch

erkennbar. Wir ſehen eben immer und immer wieder, da

Selbſtmord und Sterblichkeit von parallel laufenden Urſachen

beeinflußt werden, welche aus den gleichen biologiſchen Geſetzen

reſultiren. –

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Einfluſſes des

Dienſtalters auf den Selbſtmord, ſo finden wir die zwei

Maxima, welche ſich in der Civilbevölkerung für die Alters

klaſſen 20–25 Jahre und 50–60 Jahre ergaben, in der

Armee wieder. Die Selbſtmorde erreichen ein Maximum im

zweiten Dienſtjahr, ſinken dann auf eine geringere Frequenz

und erreichen dann faſt dieſelbe Höhe im vierten Dienſtjahre.

In Armeen mit längerer Dienſtzeit, z. B. der engliſchen und

franzöſiſchen, ſteigt die Curve dann weiter und erreicht unter

alten Veteranen mit 14jähriger Dienſtzeit, eine erſtaunliche

Höhe. Wie im Civil iſt der Grund für das Maximum in

jüngeren Jahren unklar; mit der Länge der Dienſtzeit Ä
wie im Civil mit dem Lebensalter der Einfluß des Alkohols.

Uebrigens erreicht auch eine andere ſpecielle Form der Sterb

lichkeit, diejenige durch Unglücksfälle, in der Altersklaſſe

von 20–25 Jahren für Civil und Militär ein Maximum.

Verunglückungen zeigen überhaupt ein gewiſſes conſtantes Ver

hältniß zumÄ wie es auch zwiſchen willkürlichen

und zufälligen Verſtümmelungen beſteht. So beträgt ſchon

ſeit einer Reihe von Jahren die Zahl derÄ e durch

Verunglückung in der deutſchen Armee, etwas mehr als die

Hälfte derjenigen durch Selbſtmord und ſteigt und fällt mit

WOC.
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dieſem. Doch iſt die Zahl der Verunglückungen beim Militär

im Einzelnen und durchſchnittlich ſtets niedriger als in der

entſprechenden Civilaltersklaſſe. – Eine Erklärung dieſes Zu

ſammenhanges dürfte nicht leicht fallen. –

Ebenſo räthſelhaft iſt das conſtante, ſich ſtets gleich

bleibende Verhältniß zwiſchen der Selbſtmordziffer der ein

zelnen Waffengattungen. So hat in Frankreich die Ca

vallerie ſtets weniger Selbſtmorde und auch eine geringere

Sterblichkeit, als die Infanterie; in Deutſchland iſt um

gekehrt die Zahl der Selbſtmorde und die Höhe der Sterb

lichkeit bei der Cavallerie ſtets größer, als bei der Infanterie.

Sehen wir uns z. B. einmal die Zahlen an, wie ſie der

„Statiſtiſche Sanitätsbericht für die Königl. Preuß. Armee“

für die Berichtsjahre 1879–1882 bringt. Es hatten Selbſt

morde – die Zahlen ſind in promille der Iſtſtärke aus

gedrückt –:
Cavallerie Infanterie

1879/80: 0,99%o 0,72%

1880/81: 0,99% 0,77 %o

188182: 0,91%. 0,77 %o.

Wenn ſich der Einfluß des berittenen und unberittenen

Dienſtes ſo deutlich ausprägt, ſo müßte eine Truppengattung,

wie die Artillerie, welche ſich aus berittenen und unberittenen

Ä zuſammenſetzt, genau die Mitte halten, da beide

Einflüſſe ſich zugleich geltend machen und ſich gegenſeitig zur

Ä paralyſiren, und ſiehe da – die Artillerie hält in der

hat faſt genau die Mitte, z. B. für das Berichtsjahr 1881/82

mit 0,81"/oo! –

Wir haben im Laufe unſerer Beſprechung manches inter

eſſante Factum kennen gelernt, mancheÄ Parallele

gezogen und auf dunkle Gebiete fiel unerwartetes Licht. So

haben wir die Urſache gefunden, warum und warum mit ab

ſoluter Nothwendigkeit der Selbſtmord in der Armee mehr Opfer

fordern muß, als im Bürgerſtand. Sollte es denn nun nicht

möglich ſein, auf dieſe betrübende Thatſache im günſtigen Sinne

einzuwirken? Die enge Verkettung des Selbſtmordes mit der

Mortalität bietet uns hier vielleicht einen Punkt, wo der Hebel

anzuſetzen iſt. Mit der Sterblichkeit ſinkt und ſteigt die Selbſt

mordziffer; beide unterliegen ſie denſelben biologiſchen Geſetzen.

Wenn es gelingt, die Sterblichkeit in der Armee herabzuſetzen,

ſo werden wir damit unbewußt und ohne es zu wollen auch

die Selbſtmordziffer herabſetzen! Es iſt den lobenswerthen

hygieniſchen Beſtrebungen der Militärverwaltung, durch die

Trennung von Wohn- und Schlafräumen in den Caſernen,

durch die Einführung von Bädern für die Mannſchaften, durch

Verbeſſerung der Koſt º chemiſch-phyſiologiſchen Grundſätzen

und andere hygieniſche Reformen gelungen, die Sterblichkeit

in der Armee ſeit einer Reihe von Jahren in dauerndem Sin

ken zu halten und mit ihr ſinkt, ſogar in noch ſchnellerer Pro

reſſion, die Selbſtmordziffer. Und dieſen Beſtrebungen wün

Ä wir kräftigen und unermüdlichen Fortſchritt!

<Literatur und Kunſt.

Der Fund der älteſten Fauſtſcenen.

Von H. Düntzer.

Man erinnert ſich, mit welchem Jubel in der letzten Ver

ſammlung der Goethegeſellſchaft Erich Schmidts Mittheilung

desÄ begrüßt wurde. Schon bei der erſten Nach

richt von dieſem großen Glücksfalle wunderte ich mich, daß

man die wichtige Ä e nach der Quelle, aus welcher die Ab

ſchrift gefloſſen, kaum berührt hatte; eine gründliche Erledigung

derſelben hoffte ich von der bevorſtehenden Herausgabe. Wir

erfreuen uns jetzt des vom Entdecker veranſtalteten wortgetreuen

Abdruckes, welcher von einer ausführlichen, die Bedeutung des

Fundes erörternden Einleitung und einem höchſt willkommenen

Anhange begleitet iſt, der alle Erwähnungen des „Fauſt“ in

Goethe's Tagebüchern ſeit 1797 aufführt*), aber auch hier iſt

die Frage nach der Quelle leicht überſprungen.

Schmidt fand 21 ununterbrochen aufeinander folgende,

mit Gretchens verhallendem „Heinrich! Heinrich!“ ſchließende

Fauſtſcenen ohne Ueberſchrift in einem dicken Quartbande:

„Auszüge, Abſchriften und dergleichen. Aus dem Nachlaß der

Fräulein Luiſe von Göchhauſen.“ Die Schreiberin war die

durch ihre ſcharfe Zunge berüchtigte Geſellſchafterin, ſpätere

Hofdame der Herzogin Amalia, mit der Goethe ſich gern neckte,

deren Mutter ihn aber ſchon gleich im erſten Jahre ſo gründ

lich ärgerte, daß er von dieſer „ſchändlichen Kreatur“ nichts

mehr wiſſen wollte, und ihr ſelbſt traute er in den erſten

Jahren nicht, erſt ſpäter bildete ſich in Folge des Einfluſſes

der Frau von Stein ein näheres Verhältniß. Es iſt ein

eigenes Verhängniß, daß uns gerade durch dieſe in Weimar

gefürchtete Dame, die man nach ihrem Tode in Tiefurt wollte

ſpuken hören, der älteſte „Fauſt“ erhalten iſt. Gemüthlich

hatte Goethe ſich nieÄ ihr hingezogen gefühlt, ſelbſt nicht

zur Blüthezeit ihrer Verbindung, im Sommer 1780, wo er

zu Ettersburg ſeine Ariſtophaniſchen „Vögel“ dictirte. Der

and, welcher den Schatz glücklich geborgen, enthält Sachen

von 1766 bis 1796; denn in letzterem Jahre brachten die

Ä den Anfang der „Agnes von Lilien“. Da die An

ordnung eine ganz bunte geweſen zu ſein ſcheint, läßt ſich aus

ihr keineÄ über die Zeit der Abſchrift begründen;

ob auch nicht aus dem Charakter der Schrift? Schmidt ſcheint

uns die Frage nicht mit der ihm zu Gebote ſtehenden Gründ

lichkeit erwogen zu haben. Er wirft nur die Vermuthung hin:

„Nach einer ſolchen Recitation (des »Fauſt« in der erſten

Weimariſchen Zeit), wahrſcheinlich bei der Herzogin Amalia,

wird Frl. v. Göchhauſen ſich das Manuſcript erbeten und mit

oder ohne Erlaubniß des Dichters copirt haben, wie ihr ja

mehrere ungedruckte Werke, »Satyros«, »Prometheus«, bequem

zugänglich waren.“ Wenigſtens ſchrieb ſie auch dieſe ab; aber

nicht etwa nach derſelben Vorlage wie den „Fauſt“? Daß

Goethe die Handſchrift ſeines „Fauſt“ je aus der Hand ge

geben, iſt eben ſo unwahrſcheinlich wie unbezeugt. Es galt

bei Hofe als ein großes Feſt, wenn er einmal zum Vorleſen

dieſer Scenen gebracht wurde; auch bei Freund Herder trug er

eines Abends das Stück vor, das man aus ſeinem Munde

hören mußte. Schon Ende November 1775 las er in Gegen

wart der Grafen Stolberg bei Hofe oder bei der Herzogin

Mutter eines Nachmittags ſeinen „halbfertigen“ Fauſt. „Die

Herzoginnen waren gewaltig gerührt bei einigen Scenen,“

ören wir. Fräulein Göchhauſen, mit welcher die ſie als Thus

melda neckenden Stolberge tolles Zeug trieben, war dabei zu

gegen. Je feuriger Goethes Vortrag ſich zeigte, je mächtiger

die tragiſchen Seenen Alle hinriſſen, um ſo weniger konnte ſich

die Göchhauſen beigehen laſſen, den Dichter um die Hand

ſchrift zu bitten; es wäre dies wie ein kalter Waſſerſtrahl ge

kommen, und hätte die Geſellſchaftsdame der Herzogin Amalia

ſich ſo weit vergeſſen können, Goethe würde ſie durch ein

burſchikoſes Wort zurecht gewieſen haben. Denn welche Ab

ſicht hätte dieſe dabei haben können, da das Stück aus ſeinem

Vortrage lebendiger ſprach als aus dem ſtummen Schwarz

auf Weiß? Er hätte argwöhnen müſſen, daß ſie es abſchreiben

wolle, und er pflegte, wenn er ungedruckte Dichtungen Freunden

mittheilte, die Bitte hinzuzufügen: „Nur nichts abgeſchrieben!“

So ſpottet die Annahme, die Göchhauſen habe den Dichter

einmal nach einer Vorleſung um die Handſchrift ſeines „Fauſt“

gebeten, jeder Wahrſcheinlichkeit. Und wir haben auch einen

Beweis dafür, daß der GöchhauſenÄ Urhandſchrift

nicht vorgelegen, in der von Schmidt anerkannten Thatſache,

daß jene die Seenen in anderer Folge hatte als die Ab

ſchrift. Wie ſollte die Göchhauſen zu einer ſolchen Aenderung

ekommen ſein? Schmidt bemerkt: „Bloße Brouillons ließ

# bei Seite, falls ſie überhaupt derlei vom Vorleſer gewiß

*) Goethes „Fauſt“, in urſprünglicher Geſtalt nach der Göch

hauſen'ſchen Abſchrift herausgegeben von Erich Schmidt. Weimar,

H. Böhlau.
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nicht mitgetheilte, wahrſcheinlich ſchon aus den Lagen des zu

ſammenhängenden Textes entfernte Bruchſtücke vorfand.“ Aber

wer ſagt uns, daß ſolche Brouillons nicht, wenigſtens theil

weiſe, auf den leer gebliebenen Seiten der Handſchrift ſtanden?

Scheint es demnach ganz unglaublich, daß Goethe ſeine

einzige Handſchrift der Göchhauſen geliehen, ſo hätte man ſich

fragen ſollen, ob denn keine Spur vorhanden, der Dichter habe

ſich zu einer Mittheilung des „Fauſt“ an Andere verſtanden?

Da brauchte man denn nicht weit zu ſuchen! In der Ab

ſchrift aller ſeiner ungedruckten Sachen, deren Anfang

er Weihnachten 1781 der Frau von Stein verehrte (am 14. Ja

nuar 1782 war ſie fertig und ſollte nur noch gebunden wer

den), kann „Fauſt“ unmöglich gefehltÄ Eine

gleiche erhielt die Herzogin-Mutter 1782 zu ihrem Geburts

tage, dem 24. October. „Goethe hat mich durch ein Geſchenk

von allen ſeinen ungedruckten Schriften ſehr erfreut,“ ſchrieb

ſie ſelbſt an Knebel. Ihrer damaligen Hofdame, der Göch

hauſen, wird ſie die Einſicht in dieſe Handſchrift nicht ver

weigert haben. Wie kann man da noch zweifeln, woraus dieſe

ihre Abſchriften des „Fauſt“, des „Satyros“ und des „Pro

metheus“ genommen?

So gewinnen wir das bedeutende Ergebniß, daß der Ab

ſchrift der Göchhauſen nicht die Urhandſchrift unmittelbar zu

Grunde lag, ſondern die im Spätherbſt 1782 der Herzogin

Mutter verehrte Sammlung, welche nicht weſentlich von der

jenigen abgewichen ſein wird, die Goethe Ende 1781 für Frau

von Stein hatte anfertigen laſſen. Wahrſcheinlich hatte er die

Fauſtſcenen nach ſeiner Auswahl und Anordnung abſchreiben

laſſen, und er hielt dieſe Abſchrift, nach welcher e zierlichere

für Frau von Stein gemacht wurde, für ſich zurück; dieſe

wurde dann auch für die der Herzogin-Mutter zu verehrende

benutzt. Hiernach dürfte die Möglichkeit, ja die Wahrſchein

lichkeit gegeben ſein, daß Goethe einige nicht vollendete Auf

tritte und einzelne Reden ausſchloß, welche die Urhandſchrift

enthielt, ſei es urſprünglich, ſei es ſpäter, auf ihr ſelbſt nach

getragen oder auf beſonderen Blättern eingelegt. An Aus

füllung von Lücken war bei der raſchen Auswahl nicht zu

denken; das Gelungene gab er wohl lieber abgebrochen, als

daß er es hätte weglaſſen ſollen. So geſchah es wohl mit

dem Auftritt Valentins, der auf den tödtlichen Zuſammenſtoß

mit Fauſt berechnet war; da die Ausführung des letzteren

nicht vollendet war oder ungenügend ſchien, gab er bloß Va

lentins Rede und das dem Zuſammenſtoß zwiſchen Fauſt und

Mephiſtopheles vorangehende Geſpräch; daß dieſe urſprünglich

zuſammengehört, darf man bezweifeln. Mir ſcheint es keines

wegs ſo gewiß wie Schmidt, daß Valentin's Auftreten ur

ſprünglich ſei, es könnte eine ſpätere Einlage ſein, die Goethe

im Jahre 1781 aufnahm.

Eine ganz beſondere Bewandtniß hat es mit den beiden

Reden des Fauſt und ſeines teufliſchen Genoſſen, deren weit

läufig angegebene Scenerie: „Landſtraße. Ein Kreuz am Wege,

rechts auf dem Hügel ein altes Schloß, in der Ferne ein

Bauerhüttchen“, auf eine weitere Ausführung des Geſpräches

deutet. Dieſer auffallend kurze Auftritt findet ſich nicht allein

in der Abſchrift der Göchhauſen (nach Auerbachs Keller),

ſondern auch auf einem „gelblichen (Schmidt bemerkt Bd. XIV

der Werke S. 252, daß es »von Haus aus gelb« ſei) Groß

quartblatt“, deſſen hintere Seite unbeſchrieben iſt, während

vorn noch zwei Reden des Mephiſtopheles ſpäterÄ
worden. Schmidt hält dieſes Blatt für einen Reſt des Ur

codex, trotz der Unwahrſcheinlichkeit, daß gerade nach dieſem

Auftritt eine Seite leer gelaſſen worden, was eher nach Auer

bachs Keller angebracht geweſen wäre. Viel näher liegt die

Annahme einesÄ deſſen Inhalt Goethe 1781 in

die für Frau von Stein beſtimmte Abſchrift aufgenommen,

das aber ſelbſt, weil anderes# dazu Gehörende auf ihm

nachträglich eingetragen war, nicht vernichtet wurde. Wenn

die Schrift dieſes Einlageblattes „zur Reinſchrift des »Ewigen

Juden« ſtimmt“, ſo wäre es möglich, daß Goethe eine frühere

ausführlichere Geſtalt dieſes Landſtraßenauftrittes verworfen

und ſtatt ihrer dieſe wenigen Verſe neu geſchrieben hätte. Noch

einen anderen Reſt der Urhandſchrift vermuthet Schmidt in

einem gelblichen, am Rande ſehr abgeſtoßenen Quartblatt, ſo

hoch wie das eben erwähnte, aber ſchmaler (die genaue An

gabe der Höhe und Breite vermißt man), wonach es kaum zu

derſelben Handſchrift gehört haben kann. Es mußgÄ
eine Einlage ſein, die aber 1781 nicht aufgenommen wurde;

den Inhalt bilden ältere und ſpätere Reden des Mephiſtopheles,

von denen die erſteren urſprünglich mit Bleifeder geſchrieben

waren, ſpäter mit Tinte überzogen wurden. Ä iſt es,

wie Schmidt beide Blätter für Reſte der Urhandſchrift erklären

konnte, obgleich Breite und urſprüngliche Farbe derſelben ver

ſchieden ſind. Keiner dieſer vorgeblichen Reſte der Urhand

ſchrift gibt einen ſicheren Halt für Art und Größe des zur

Urhandſchrift benutzten Papieres, wahrſcheinlich war es das

ſelbe, auf dem der „Ewige Jude“ ins Reine geſchrieben wor

den. Letzteres bezeichnet Schmidt nicht genauer.

Ueber die Beſchaffenheit deruÄ im Jahre 1788

haben wir ein claſſiſches Zeugniß im Briefe Goethe's an Herder

vom 1. März. Dieſem ſchrieb er von Rom aus: „Das alte

Manuſcript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es vor

mir ſehe. Es iſt noch das erſte, ja in den Hauptſcenen ſo ohne

Concept hingeſchrieben; nun iſt es ſo gelb von der Zeit (die

Lagen waren nie geheftet), ſo mürbe und an den Rändern

zerſtoßen, daß es wirklich wie das Fragment eines alten

Codex ausſieht, ſo daß ich, wie ich damals in eine frühere

Welt mich mit Sinnen und Ahnen verſetzte, ich mich jetzt in

eine ſelbſtgelebte Vorzeit wieder verſetzen muß.“ Da dieſe

Stelle geradezu der Scherer'ſchen Anſicht widerſpricht, was

noch zuletzt Creizenach ſcharf betont hat, mußte ſie beſeitigt

werden! Schon 1886 (Schriften der Goethegeſellſchaft II,

XXXII) rechnete Schmidt ganz unbedenklich zu dem Manchen,

was Goethe aus ſpäter Erinnerung in die „Italieniſche Reiſe“

eingefügt habe, auch das „über den vergilbten. Fauſtcodex“,

was er in bunter Reihe mit den Vorleſungen der Tauriſchen

Iphigenie, den Entwürfen der Delphiſchen Iphigenie und des

Ewigen Juden nannte. Wunderbar überſah er, daß der Brief

vom 1. März 1788 dem „Zweiten Aufenthalt in Rom“ an

gehört, der, wie Jeder weiß, die wenigen ausgezogenen Brief

ſtellen in ganz anderer Weiſe behandelt als es die fünfzehn

bisÄ Jahre früher (1814 bis 1816) redigirte „Ita

lieniſche Reiſe“Ä Einen unzweideutigen Beweis, daß

Schmidt dieſes unbeachtet gelaſſen, liefert ſeine Aeußerung

Band XIV, 252: „Der Brief an Herder, Rom 1. März

1788, iſt gewiß erſt nachträglich ohne alte Vorlage für die

„Italieniſche Reiſe componirt, gibt aber eine Beſchreibung des

Codex, welche auf das Nochvorhandenſein deſſelben um 1816

ſchließen läßt.“ Alſo Schmidt unterſcheidet gar nicht zwiſchen

den beiden ſo viele Jahre auseinanderliegenden Redactionen,

er läßt Goethe 1816 den Brief „componiren“, den dieſer erſt

dreizehn Jahre ſpäter in ſeinen Papieren fand und dann dem

„Zweiten Aufenthalt in Rom“ einverleibte. Goethe hatte da

mals kaum noch eine Erinnerung an die Urhandſchrift des

„Fauſt“, die merkwürdige Erwähnung in jenem Römiſchen

Briefe friſchte ſie wieder auf, und ſo gedachte er derſelben um

dieſe Zeit (im Februar 1829) auch gegen Eckermann, dem er

berichtete, er habe den „Fauſt“ in Frankfurt auf Poſtpapier

geſchrieben und nichts daran geſtrichen. Im Lichte der heutigen

Goetheforſchung die Verdächtigung eines bedeutenden Briefes

bloß durch ein „gewiß“ geſtützt zu ſehen, iſt wahrhaft be

trübend. Erſt ſpäter wird von Schmidt die Aeußerung jenes

Briefes, die Hauptſcenen habe er gleich ſo ohne Concept hin

geſchrieben, durch das Blatt mit dem kurzen Auftritt vor dem

Kreuze an der Landſtraße widerlegt, das offenbar eine Rein

ſchrift ſei: als ob dies eine Hauptſcene enthielte und es ge

wiß wäre, daß es zur Urhandſchrift gehört, nicht eine der

Einlagen geweſen. Wenn es erlaubt ſo Ä jeden halt

baren Grund, ja mit Verſchiebung des Thatbeſtandes die be

ſtimmteſten Zeugniſſe zu den Todten zu werfen, ſo # alle

methodiſche Forſchung auf. Bei den wenigen Briefen, die

Goethe zum „Zweiten Aufenthalt in Rom“ benutzte, hat er

ſich vor der willkürlichen Behandlung durchaus ferngehalten,

der er ſich bei der „Italieniſchen Reiſe“ zu ſeinem Zwecke be

dienen mußte; hier ſind keine Briefe zerſchnitten, keine aus
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nicht zuſammengehörenden Stellen ineinander verarbeitet und

durch fremde Zuſätze erweitert, das Thatſächliche, das ſie ent

halten, beruht auf wirklicher Ueberlieferung, nichts iſt abſicht

liche Erdichtung, die, wie in derÄ Reiſe“ ſo oft,

nur bei großer Trübung des Gedächtniſſes möglich war. Und

nun gar einen faſt in jedem Wort ſeine Urſprünglichkeit ver

rathenden Brief des „Zweiten Aufenthaltes in Rom“ ohne

weiteres als componirt zu verwerfen! Schmidt begründet ſeinen

Verdacht nicht, ja er nimmt einzelne Bemerkungen des Briefes

unbedenklich auf. Zu dieſen gehört auch die Aeußerung, aus

welcher man längſt den falſchen Schluß gezogen, Goethe habe

den „Fauſt“ im Jahre 1773 begonnen. So ſagt auch Schmidt,

Goethe ſetze 1788 ſeinÄ Schaffen daran fünfzehn Jahre

früher, alſo 1773. Wie konnte man allgemein überſehen, daß

Goethe in den Briefen aus Italien 30 und 15 Jahre als

runde Zahlen braucht. So ſchreibt er 1786 ein paar Mal,

der Drang nach Italien habe ihn ſchon vor dreißig Jahren

ergriffen, womit er eben ſeine Knabenzeit bezeichnet, ohne das

beſtimmte Jahr 1756 zu meinen, wo er erſt ſieben Jahre alt

wurde. In dem noch in der urſprünglichen Faſſung erhaltenen

Briefe vom 2. November 1786 leſen wir: „Wenn ich ſie [die

Hauptſtadt der Welt in guter Begleitung, angeführt von einem

recht verſtändigen Manne, vor fünfzehn Jahren geſehen Ä
würde ich mich glücklich ſchätzen.“ Die Zeit vor fünfzehn

Jahren kann hier nur auf die feurige Jugend gehen, im Gegen

ſatz zu ſeinem damaligen reifen Mannesalter. Wer wird ſich

einbilden, Goethe hätte hier gerade das Jahr 1771 bezeichnen

wollen! So bezieht ſich denn auch in unſerer Briefſtelle vor

fünfzehn Jahren auf die Zeit des Jugendfeuers, durch

welches ihm, wie er einmal äußert, ſo Manches gelungen war.

An das Jahr 1773 kann hier um ſo weniger gedacht werden,

als es ſich um die Zeit handelt, wo er den „Fauſt“ liegen

ließ. Wo Goethe ein beſtimmtes Jahr meint, nennt er es

genau. Im Juli 1787 bemerkt er, in Brüſſel ſpielten ſie jetzt

die Scenen, wie er ſie vor zwölf Jahren aufgeſchrieben. Er

wußte eben beſtimmt, daß die Bürgerſcenen ſeines „Egmont“

im Herbſt 1775 kurz vor der Weimarer Reiſe geſchrieben

waren, während er ſich nicht deutlich erinnerte, in welchen Jahren

ihn dieÄg des „Fauſt“ beſchäftigt, den er nur als eine

Ausgeburt des Sturmes und Dranges betrachtete, der ihm auch

den „Prometheus“ und den „Satyros“ eingegeben.

Jener bedeutende Brief an Herder berichtet: in der vorigen

Woche, alſo in der letzten des Februar, habe er den Plan

zu „Fauſt“ gemacht, und er hoffe, dieſe Operation ſolle

ihm geglückt ſein; dieſer werde dadurch, daß er ihn erſt nach

ſo vielen Jahren ausſchreibe, wohl nicht verlieren, beſonders

da er den Faden wiedergefunden zu haben glaube; auch wegen

des Tones des Ganzen # er getröſtet, da er ſchon eine neue

Scene ausgeführt, die ihm Niemand aus den alten herausfinden

werde, wenn ſie nicht die verſchiedene Farbe des Papiers ver

rathe. Im Frühjahr 1829 erzählte er Eckermann, er habe

die Hexenküche in Rom auf der herrlichen Villa Borgheſe ge

ſchrieben; das muß er in den Italieniſchen Papieren gefunden

haben, die ihn gerade damals beſchäftigten. Bei dem Wieder

finden des Fadens kann nur an die Ausfüllung der Ä
Lücke gedacht werden zwiſchen dem erſten Geſpräch mit Wagner

und der teufliſchen Belehrung des Schülers, an die Art, wie

Mephiſtopheles mit Fauſt in Verbindung tritt und ihn zum

Höllenpakt bringt. Die neue Scene dagegen muß eine ſolche

ſein, die im ſchärfſten Gegenſatze zu ſeiner idealen künſtleriſchen

Stimmung ſtand, die ihr ſo fern lag, wie die Oertlichkeit, wo

ſie ſpielt, der Herrlichkeit der Villa Borgheſe beim Nahen des

Frühlings. Beides paßt trefflich zur Hexenküche, die zugleich

die beſte Ueberleitung zu den Liebesſcenen bildete, da nicht

der Hexentrank, ſondern das Bild im Spiegel den Fauſt be

zaubert. Schmidt verwechſelt das „Wiederfinden des Fadens“,

das nur auf den „Entwurf“ gehen kann, mit der Neudichtung,

wenn er Goethe glauben läßt, er habe im Auftritt „Wald und

Höhle“ den Faden wiedergefunden, da es ſich doch zunächſt

nur darum handelte, wie Mephiſtopheles nach der nieder

ſchmetternden Abweiſung des Fauſt durch den Erdgeiſt ſich an

dieſen Faden meinte er wiedergefunden zu haben.

Jahre 1816 aufbewahrt haben.

Schmidt

verlegt die Hexenküche in den Sommer 1787, obgleich Goethe

damals tief im „Egmont“ ſteckte, deſſen Vollendung ihn drängte,

da er nächſtens gedruckt werden ſollte. Gleichzeitig ſoll er die

F. auf der Villa Borgheſe gedichtet haben, trotz der

itze, die ſo groß war, daß man bei Tag nicht ausgehen

konnte. Und alles dieſes weshalb? Weil er ſich einbildet,

Goethe ſei auf den Gedanken der Hexenküche, von welcher er

ſo viel in den Zauberbüchern geleſen, ja auch wohl Abbildungen

Ä Ä durch die von einem neapolitaniſchen Knaben in

om geſungene Zauberballade vom Dieb und der Hexe gekom

men, er ſei durch dieſe zu den „nordiſchen Geſpenſter-, Ä
und Teufelsideen“ zurückgeführt worden, da doch, ſobald der

Dichter ernſtlich an die Vollendung des „Fauſt“ ging, die

ganze Zauberwelt wieder vor ihm aufging. Und wir wiſſen

nicht einmal, wann Goethe jene Zauberballade zu Rom ſingen

gehört, was ſehr wohl erſt im Jahre 1788 geſchehen ſein kann.

Das Briefbruchſtück, mit dem Schmidt ſie zuſammenbringt,

ſagt einfach, der Magnetismus beruhe keineswegs ganz auf

Betrug, er gehöre ſo gut zu den pſychologiſchen Räthſeln wie

der Hexenglaube, bei dem auch etwas Wahres zu Grunde

liege, deſſen ſich der Betrug bemächtigt habe. Mit der aus

der Zauberſage ſich ergebenden Hexenküche hat dies alles nichts

U # Wir müſſen dieſe Ende Februar 1788 ſetzen, wo

ie Villa Borgheſe ſchon dem Dichter erwünſchten Raum gab,

ſich dort ſeiner dichteriſchen Schöpfung zu überlaſſen. rz

darauf Ä ihm der Auftritt „In Wald und Höhle“ gelungen

ſein, für deſſen Entſtehung in Italien nur innere Gründe

ſprechen.

Die älteſte Handſchrift ſoll Goethe nach Schmidt bis zum

Dabei ſpielt der arge Irr

thum mit, der Brief vom 1. März 1788 ſei in jenem Jahre

bei der Redaction der „Italieniſchen Reiſe“ componirt worden,

was freilich das Vorhandenſein der Urhandſchrift vorausſetzte.

Letzteres würde erwieſen ſein, wenn Goethe wirklich bei der

Durchſicht des „Fauſt“ im Jahre 1816 an vier Stellen auf

die Lesart derſelben zurückgegangen wäre. Dieſer ſoll dem

nach bei derÄ es „Fauſt“ im Jahre 1806

die Handſchrift nicht verglichen, dies aber zehn Jahre ſpäter

gethan haben. Und doch war es gar nicht Goethe's Gewohn

heit, die Handſchriften, ja ſelbſt frühere Ausgaben bei ſolcher

Durchſicht zu vergleichen. Beim erſten Blicke fällt es freilich

an zwei Stellen auf, daß die Durchſicht von 1816 mit der

älteſten Faſſung gegen die beiden früheren Ausgaben überein

ſtimmt: 2750 („Als ſtünden grau ## ſtatt „Als ſtünd

leibhaftig“) und 3578 („Wenn thät“ ſtatt „Sah ich“). Aber

Schmidt hat ſelbſt bemerkt, daß die frühere ältere Faſſung

einzelner Stellen ſich in Goethe's Erinnerung lange erhalten

hatte, und ſo könnte ſie ihm auch im Jahre 1816 bei dieſen

Verſen eingefallen ſein, und er ſie als bezeichnender vorgezogen

haben. Aber auch die Möglichkeit eines zufälligen Ueberein

ſtimmens der Aenderung mit der älteſten Faſſung iſt nicht

ganz ausgeſchloſſen. In den beiden anderen Fällen liegt ein

Verſehen des Druckes von 1816 zu Grunde. 4Ö2 hatte Goethe

im „Fragment“, „Beſchränkt mit dieſem (ſtatt von all dem)

Bücherhauf“ geſetzt; die Wiedereinführung des gewöhnlicheren

von fällt wohl der Nachläſſigkeit des Sezers zur Laſt. Aehn

lich ſcheint es ſich 2757 zu verhalten, wo es ſeit 1790 heißt:

„Mir läuft ein Schauer übern Leib“, aber im Jahre 1816

vor „Leib“ noch „ganzen“ trat; die Urhandſchrift hatte „am

ganzen Leib“. Nun iſt in manchen Redensarten freilich „am

anzen Leib“ gangbar, nicht aber „übern ganzen Leib“; die

rinnerung an jene ließ den Setzer wohl unwillkürlich im Ge

dächtniß den Zuſatz machen.

Was aber die Hauptſache iſt, wir können es wahrſchein

lich machen, daß Goethe ſchon achtzehn Jahre früher die über

flüſſig gewordene Urhandſchrift, wie er es bei den ihm läſtig

gewordenen Papieren liebte, dem Feuer geopfert. Im Briefe

an Schiller vom 5. Mai 1798 leſen wir: das alte noch vor

räthige höchſt confuſe Manuſcript ſei abgeſchrieben (ſelbſtver

ſtändlich nur die noch ungedruckten Stellen) und die Theile in

dieſen macht und ihn zum Pakt mit dem Teufel verleitet; abgeſonderten (durch unbeſchriebenes Papier von einander ge
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trennten) Lagen nach den Nummern eines ausführlichen Schemas

hintereinander gelegt. Damals, wo Alles, was ihm der Er

werthÄ abgeſchrieben war, lag es nahe, daß er

ich der ſeit zehn Jahren noch mürber gewordenen Urhand

ſchrift entledigte. Wozu hätte ſie ihm weiter dienen können?

In demſelben Briefe heißt es: „Einige tragiſche Scenen waren

in Proſa geſchrieben; ſie ſind durch ihre Natürlichkeit und

Stärke in Verhältniß gegen das andere, ganz unerträglich.

Ich ſuche ſie deswegen gegenwärtig in Reime zu bringen.“

Hierauf gründet Schmidt die Behauptung; von den drei letzten
SCeltell die erſte 1798 nur obenhin durchgeſehen, die im

Kerker ſpielende „von Grund aus umgeformt worden.“ Das

heißt die Ueberlieferung verkehren. Goethe ſagt am 5. Mai,

er verſuche die proſaiſchen Scenen in Reime zu bringen; Schmidt

beſchränkt dieſes auf die letzte und läßt deren Umformung zu

Ende führen. Aber mit dem Verſuche gelangte Goethe eben

nicht weit. Die Abſchrift hatte er währenÄ Gaſtſpiel

beſorgen laſſen; der betreffende Brief fällt auf den Tag von

deſſen Abreiſe. Nach dieſer aber beſchäftigte den Dichter, wie

er ſelbſt ſagt, einige Tage die Fortſetzung der „Zauberflöte“,

dannÄ ihn mit Allgewalt die Ilias, der ſchärfſte Gegen

ſatz zum „geſpenſtigen Doctor“. Wahrſcheinlich gelang ihm

der Verſuch, die Scenen in Reime zu bringen, ſo wenig, daß

er ſehr bald davon abſtand. Beſtätigt wird dies durch Goethe's

Tagebuch von 1806. Am 21. März begann er, die Handſchrift

des vervollſtändigten „Fauſt“ mit Riemer durchzugehen, während

er mit dem Schluſſe noch nicht im Reinen war; am 24. nahm

er „für ſich letzte Scene (ſollte es nicht Scenen heißen?)

durch“, was beweiſt, daß daran noch viel zu thun war. Erſt

am 13. April gelangte er mit Riemer zum Schluß der Hand

ſchrift des erſten Theiles, die er am 21. noch einmal mit

dieſem durchlief, dann für ſich allein am 22., worauf das

„letzte Arrangement zum Druck“ erſt am 25. erfolgte. Dem

nach kann er die letzte Scene nicht ſchon vor acht Jahren voll

ſtändig in Ordnung gebracht haben.

gehen Ä dieſe und andere Fragen nicht näher ein.

Es galt uns zu zeigen, daß nicht die Urhandſchrift, ſondern

die von Goethe Ende 1781 gemachte Auswahl aus dieſer und

ihren Einlagen bei der Göchhauſenſchen Abſchrift vorlag, zugleich

aber einige andere belangreiche Aufſtellungen Schmidts als

haltlos, ja der ücÄ widerſprechend nachzuweiſen,

damit der Irrthum nicht um ſich greife, ſo weit dies beſonnene

Erwägung bei der in Sachen Goethe's waltenden Parteiherr

ſchaft zu verhüten vermag.

Von bewährten Erzählern.

(Günther von Freiberg. Karl Frenzel. Conrad Ferdinand Meyer.)

Es iſt eine bewährte Erzählerin, die uns nach langem

Schweigen einen Band Gedichte beſcheert. Ada von Tres

kow, die in den Sechzigerjahren in der Berliner Geſellſchaft

eine Rolle geſpielt, dann in Italien ſich vermählte und jetzt

als Signora Pinelli in Wien lebt, hat durch mehrere No

vellenſammlungen und Romane den Schriftſtellernamen Gün

ther von Freiberg bekannt und beliebt gemacht, und ſie

würde ohne die lange Unterbrechung in ihrem Schaffen gewiß zu

unſeren gefeierten ErzählerinnenÄ Sie beſitzt Phantaſie,

Geiſt, die Luſt zu fabuliren. Uns iſt u. A. von ihr eine in

den Sechzigerjahren in der „Gartenlaube“ erſchienene Novelle:

„Zweimal gelebt“ unvergeßlich geblieben; die Geſchichte einer

von Leichenſchändern dem Grabe entriſſenen und durch ärztliche

Kunſt zum Leben erweckten Engländerin, die in Damaskus

an der Seite ihres Erretters ein neues Leben beginnen ſoll,

indeß ihr erſtes Daſein immer deutlicher in ihr aufdämmert

und ihre Seele ganz gefangen nimmt. Ä war namentlich

die morgenländiſche Scenerie mit einer großen Gluth und Far

benfülle geſchildert, die wir in einigen Verwunſch'nen Prinzeſſe

ihrer Dichtungen jetzt wiederfinden.

„Dijon-Roſen“*) nennt ſie ihre lyriſche Gabe nach

ihrer Lieblingsblume, „wie Ambra hell, Symbol der ver

wunſch'nen Prinzeſſe.“ Aus allen Ländern holt die Vielgereiſte

ihre poetiſchen Motive herbei. Italien, Spanien, der Orient

erſcheinen noch öfter, als ihre nordiſche Heimath; umſo wohl

thuender berührt es, wenn ſie in einem Widmungsgedichte an

Holtei von ihrem Herzen bezeugt:

Kein Süden hat es noch ſo tief erwärmt,

Wie das geliebte deutſche Vaterland.

Aber gleichviel, ſicher iſt, daß ſie in jenen Dichtungen mit

fremdländiſchem Gepräge am Bedeutendſten erſcheint. Goethes

Weſtöſtlicher Divan iſt für ſie das Buch der Bücher, dem

Orient entnimmt ſie ihre meiſten Bilder, in Italien, wo ſie

eine zweite Heimath fand, iſt ſie ganz zu Hauſe. Viel ſüdliche

Gluth und Leidenſchaft flackert in ihren Liedern auf; es iſt

ein heißes Herz, daß ſich in dieſe Rhythmen ergießt, aber ſeltſam

genug! bei aller Rückhaltloſigkeit immer eine poetiſche Maske

oder Vermummung wählt. In ihrem eigenen Namen ſpricht

ſie ſelten. Das ſchlichte Lied aus ſchlichtem Herzen gelingt

ihr ſchwer, es ſind vollere Töne mit etwas Än Ä

putz, und wenn wir ſie bei einem Selbſtbekenntniſ überraſcht

zu haben glauben, dann erſcheint ſie uns plötzlich im Falten

wurf irgend eines Romanhelden. Ihre echt weiblichen Em

pfindungen, oft zerfloſſen und## legt ſie meiſt

einem Manne in den Mund, der ſtürmiſch um Liebe wirbt.

Sie bleibt eben immer Erzählerin. Ihre Lieder gruppiren

ſich gerne zu einem Cyklus und Ä wie Novellen in

Verſen, aus deren Stimmungen Ä er Leſer irgend eine

Ä zuſammenreimen mag. Gewiß manche

ovelleneinlage darunter. Eine ganze Reihe trägt ſogar den

Titel „Die nordiſche Sappho“ und iſt „aus einem unvollende

ten Romane,“ der das Schickſal der ſchwediſchen Dichterin

Hedwig Charlotte Nordenflycht behandeln ſollte.

Nur in wenigen Gedichten wirft ſie die novelliſtiſche Maske

ab, zumal am Schluſſe in den formvollendeten Verſen an

Freunde und vor Allem an ihren = ſpricht ſie im eigenen

Namen friſch aus dem Herzen. Ihre romantiſche, farben

lühende Phantaſie erſcheint am reinſten in den vier erzäh

enden Gedichten, wo zumal der geheimnißvoll andeutende balla

deske Ton gutÄ iſt. „Feenliebe“ iſt formſchön und

ſtimmungsvoll, bedeutend „Königin Topaſe“. Die poetiſche

Phyſiognomie der Verfaſſerin ſcheint uns aber in Ton und

Form, Bild und Geiſt das nachfolgende Gedicht am beſten

auszuprägen:

Hoch auf dem Libanon mit dir zu raſten,

O ſel'ger Traum, o wildverweg'ne Luſt!

Ekſtatiſch uns zu wiegen Bruſt an Bruſt

Und dann zurück in's wirre Leben haſten.

Das Fabelland verſinkt wie Nebelſchichten,

Doch überfluthet die Erinn'rung hold

Des Daſeins Ernſt mit ihrem Wundergold,

Verſöhnet uns mit vielgeſchmähten Pflichten.

Und liegt der Schnee auf dunklen Tannenzweigen,

Träum' ich den Traum, gewebt aus Ambraduft,

Wo mich geküßt die wolluſtweiche Luft

Und Roſenlippen, die ſo ganz mein eigen.

Ein bewährter Erzähler iſt auch Karl Frenzel, aber er

ſchweigt nicht Jahrzehnte lang wie Günther von Freiberg,

ſondern ſorgt mit reger Verſatilität, die ihn niemals zu ſchleu

Ä Vielſchreiberei verleitet, dafür, daß dem großen Leſe

publikum ſein Name gegenwärtig bleibe. Mit der jüngſt er

ſchienenen Novelle: „ Ä. dürfte er Ä ungefährer

Zählung das erſte Dutzend Novellen vollendet haben, Ä ein

ferneres Dutzend zum Theil ſehr umfangreicher Romane zur

Seite ſteht. Ueber dieſe dichteriſche Fruchtbarkeit iſt wohl

Niemand erſtaunter, als Frenzel ſelbſt, denn ſeine eigentliche

Begabung drängt ihn mehr in das hiſtoriſche und kritiſche Fach.

Im erſteren hat er eine Reihe feiner Studien geſchrieben, geiſt

*) Wien, Carl Konegen.

**) Berlin, Gebr. Paetel.
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volle, geſchichtliche Eſſays, in denen ſich der Schüler Ranke's

ebenbürtig neben den Meiſter ſtellt. Als Kritiker nimmt er

ſeit Jahren unbeſtritten die erſte Stelle in Berlin ein. Ana

lytiſche Schärfe, zartes Formgefühl, umfaſſendes Wiſſen, un

abhängige Haltung und eine anmuthige, klare Sprache machen

namentlich ſeine Theaterberichte zu einem köſtlichen Gericht für

literariſche Feinſchmecker.

In der Novelle und im Roman iſt ihm eine gewiſſe Sprö

digkeit der Erfindung und Erzählung im Wege. Seine Stärke

liegt in der Schilderung ſeeliſcher Conflicte, in der Stimmungs

malerei; für gewaltige Leidenſchaften verſagt ſein Pinſel. Die

plaſtiſche Ausprägung ſtarker Charaktere iſt ſeine Sache nicht.

Der objective, etwas kühle Ton, ganz abgeſehen von gewiſſen

ſtofflichen Liebhabereien, erinnert oftmals an Tieck, freilich

ohne deſſen Spielerei und Selbſtironiſirung. Am bedeutend

ſten iſt Frenzel im hiſtoriſchen Roman, obwohl er neuerdings

auch mit Glück ſich im Zeitroman verſucht hat, z. B. in

„Geld“, einer modernen Berliner Geſchichte, die in ſocialiſti

ſchen Kreiſen ſpielt und zumal in der erſten Hälfte meiſterhaft

iſt. „Schönheit“ gibt ſich als eine hiſtoriſche Novelle. Savo

narola heißt ihr Held, obgleich er meiſt im Hintergrunde bleibt

und dem herkömmlichen Liebespaare den Vortritt läßt. Er

iſt es, der die ſchöne Elena Varchi mit ſeiner gotterleuchteten

Beredtſamkeit ſo ſehr zu ſeiner Jüngerin gemacht hat, daß ſie

gläubig ihre Koſtbarkeiten zu dem Scheiterhaufen trägt, den

der fanatiſche Mönch aus den „Eitelkeiten“ dieſer Welt, den

Schätzen der Kunſt und geiſtigen Schaffens emporgethürmt

hat. Ja, Elena ertödtet auch ihre erwachende Neigung für

den jungen Arzt Giuliano degli Albizzi, und erſt in ländlicher

Stille, dem Fanatismus entrückt, erliegt ſie der zärtlichen Lei

denſchaft. Da greift der Mönch noch einmal in ihr Herz er

erzählt ihr, wie er einſt als junger Menſch in ſündhafter Nei

gung zu ihrer Mutter entbrannt ſei, wie ſie Beide aber doch

entſagt hätten, wie ihre Mutter einem Anderen zum Altar ge

folgt ſei und er des Daſeins müde ſich in das Kloſter ge

flüchtet habe. „Wer eingeſehen hat, daß hienieden alles Trug

und Vergänglichkeit, Sünde und Tod iſt, wendet ſich von dem

Irdiſchen ab und reißt die Liebe aus ſeinem Herzen, wie ſehr

es auch bluten mag . . . Dieſe Welt iſt ein Schein, Eitelkeit

der Eitelkeiten – der Wind bläſt darüber, und die Farben

der Schönheit ſind fahl wie die Erde im Winter.“ So folgt

denn auch Elena einem Anderen zum Altar, und erſt als ſie

den Geliebten in Lebensgefahr weiß, überſpringt ſie alle Schran

ken. Savonarola's Unerbittlichkeit, womit er jeden Fürſpruch

zu Gunſten des Unſchuldigen verweigert, öffnet ihr die Augen

über die Herzloſigkeit des religiöſen Eiferers, und als es ihr

dennoch gelingt, zu Giuliano zu dringen und ihm in die Frei

heit zu folgen, da verläßt ſie ihren Gatten und verbirgt ſich

bei dem Geliebten. Dieſe Verletzung der Pflicht und Sitte

iſt ihre tragiſche Schuld, die ſie am Tage von Savonarola's

Sturz mit dem Tode büßt.

Auch hier, wie in allen geſchichtlichen Novellen Frenzels,

iſt die Localfarbe und Zeitſtimmung gut getroffen. In den

feinen Uebergängen und Schattirungen zeigt ſich die ganze

Kunſt des Pſychologen, der auch kleine Unwahrſcheinlichkeiten,

wie den Beſuch der noch bigotten Elena bei dem ſchlafenden

Giuliano wohl vorbereitet und ſehr ſorgſam erklärt. Meiſter

haft iſt auch die Stimmung und wachſende Verſtimmung in

den Volksſcenen angedeutet. Der Fanatiker Savonarola iſt

trefflich gezeichnet, und ſein gottergebenes, grandioſes Märtyrer

thum am Ende verſöhnt uns mit aller Härte und Wildheit

ſeiner Natur, die ſich an den Liebenden ſo ſchwer verging,

und mit ſeinem Kampfe gegen die Schönheit, die Kunſt, die

Freude. Dem Kenner und Freund Frenzel’ſcher Dichtungen

iſt dieſes Werk um ſo merkwürdiger, als hier der Verfaſſer eine

faſt dramatiſch ſtraffe Compoſition zeigt, welche ſich von ſelbſt

in die herkömmlichen fünf Acte gliedert: die erſte Begegnung

der Liebenden, die Idylle in Val Ombroſa, Savonarola's Ein

greifen in Elena's Herzenswirrniſſe mit ihrer Vermählung als

Höhepunkt, dem Triumph des Mönches, dann die Feuerprobe,

Ä den Umſchlag der Volksgunſt bezeichnet und zum

Schluſſe den Kloſterſturm, wo der Tod Elena's von der Hand

ihres eiferſüchtigen Gatten und Giuliano's letzte Worte wie

Ausſchnitte aus einem ergreifenden Tragödienabſchluſſe ge

mahnen. Sollte Frenzel, der als Theaterkritiker die Vorzüge

und Mängel eines Schauſpiels ſo fein zu erfaſſen weiß, im

ſtillen Kämmerlein ſelbſt ſchon Dramatiſches geſchaffen haben

und hinter der Novelle „Schönheit“ eine regelrechte Tragödie

„Savonarola“ verbergen? . . .

Das Walten eines durchdringenden Kunſtverſtandes finden

wir auch bei einem der größten Novellendichter unſerer Tage,

bei Conrad Ferdinand Meyer. Hier iſt Alles reife

Schönheit, weiſe Beſchaulichkeit, verhaltene Gluth, überlegene

Concentration, wie es bei einem Manne begreiflich iſt, der in

Folge eines ungünſtigen Entwicklungsganges erſt in ſpäteren

Jahren zur dichteriſchen Production und zum öffentlichen Auf

treten gelangte. Seine neueſte Novelle: „Die Verſuchung

des Pescara“*) behandelt den frühen Tod des Siegers von

Pavia und Bicocca und Gemahls der gefeierten Dichterin

Vittoria Colonna. Wie in ſeinen früheren Werken. „Der

Schuß von der Kanzel“, „Die Hochzeit des Mönchs“, „Plautus

im Nonnenkloſter“ ſchon der Titel die Antitheſe des Vorwurfs

verräth, ſo auch hier, denn Pescara, der verſucht werden ſoll,

iſt ein vom Tode Gezeichneter, ein wandelnder Leichnam, ein

heimlich Sterbender. Das Nichts der menſchlichen Pläne und

die Allgewalt des Schickſals wird hier gelehrt. Es iſt ein

Bild, das im Todtentanz noch fehlte: der ſiegreiche Feldherr,

von Freunden und Feinden umworben und umgarnt, ſein

ſchönes Weib hält ihm eine Krone hin, die Fürſten, die Städte,

der Papſt wollen ihn für Italiens Sache gewinnen, und ſie

alle merken nicht, daß der Tod ihn ſchon in das Grab hin

unterzieht. „So viele Arbeit für ein Leichentuch!“ Und es

iſt ſchaurig ſchön, wie der Held, den Tod im Herzen, lächelnd

ſeine Verſucher empfängt, Italiens Hoffnungen kopfſchüttelnd

erwägt und ſelbſt ſein edles Weib zweifelnd anhört. Da

überraſcht Victoria ſein Geheimniß, als er in der Nacht einen

furchtbaren Anfall erleidet. Jetzt weiß ſie, der Geliebte, der

ihr Alles war, von dem ſie Alles erwartete, heuchelt bloß das

Leben, um die kaiſerliche Sache nicht zu gefährden; nur noch

wenige Tage, und er entſchwindet ihr, ganz ein Todter. Dann

der prachtvolle Schluß, in welchem die Antitheſe geſteigert

wird: ein Todter, den man todtſchlagen will, – ein packendes

Bild, dem zuliebe ohne Zweifel die ganze Novelle geſchrieben

wurde. Der ſterbende Pescara, noch immer die Lebenslüge

aufrecht haltend, hat eben Mailand für den Kaiſer erobert,

aber die Mordgeſellen, der fanatiſche Moncada und der Feld

herr Leyva, die in ihm einen Verräther ſehen, umſchleichen ihn

ſchon, um ihn niederzuſtoßen. Doch er weiß, daß der Tod

ſchneller iſt als ſie und dictirt dem treuen Connétable von

Bourbon ruhig ſeinen letzten Willen.

Die Charaktere ſind wie aus Erz getrieben, jede Bewegung

monumental, jedes Wort vollgültigeÄ Dieſe Figuren

wiſſen nichts von dem Beſchauer, dem Leſer. Der Dichter

erklärt ſie nicht, ſie handeln aus ſich ſelbſt heraus, unbeküm

mert darum, ob ſie verſtanden werden. Welche Fülle von

ſcharfgeprägten Charakteren: der feige Jüngling Franz Sforza,

ſein Kanzler Morone, halb Machiavell, halb Schalksnarr, der

burſchikoſe Karl Bourbon, der ſchlaue Papſt Clemens, der

edle, todesmüde Pescara, ſein hochherziges Weib, ganz ſo wie

Arioſt und Buonarotti Italiens größte Dichterin Ä
„Sie heißt Victoria: die unter Siegen

Geboren iſt, die, wo ſie ſteht und geht,

Triumphe, Lorbeern und Trophä'n umfliegen,

Trägt würdig dieſes Namens Majeſtät.“

Mit erſtaunlicher Sicherheit wird das hiſtoriſche Colorit

getroffen, und zwar ohne jede Erklärung und Schulmeiſterei.

aher dauert es auch geraume Weile, bis ſich der Leſer in

die fernabliegende Zeit und die zahlreichen Vorausſetzungen

gefunden hat. Wenn er aber erſt einmal dieſen Menſchen

und ihren Schickſalen näher gerückt iſt, dann laſſen ſie ihn

nicht wieder los. Es iſt keine leichte Lectüre, faſt nur ein

Studium für denkende Männer, und bietet den größten Genuß

) Leipzig, H. Haeſe.
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nicht bei der erſtmaligen Leſung, ſondern bei der Widerholung.

Denn man kann dieſe Geſchichte öfter leſen und wird immer

neue Schönheiten entdecken. Der Prüfſtein des Genius. Da

wird nichts geſchildert, ſondern iſt Alles Bewegung, Handlung,

Charakteriſtik. Bei Ä Sforza hängt ein Gobelin, er wird

obenhin erwähnt, aber des Herzogs Auge weilt ſinnend auf
denÄ und bald ſcheinen ſie, Pescara und Victoria, in

der Sonnenbeleuchtung aufzuleben, ſie beſtimmen die Reden,

Gedanken und Thaten der auftretenden Perſonen, ſind ein Theil

der Handlung, ſpielen mit. Dieſer plaſtiſchen Gegenſtändlich

keit iſt ein ſtark dramatiſcher, aber nirgends theatraliſcher Zug

beigeſellt, der ſich in jedem Werke Meyer's ausprägt, am

vollſten in „Georg Jenatſch“, von dem es uns immer wundert,

daß noch kein Dramenſchneider darüber gekommen. Auf die

bühnenfähige Handlung der „Hochzeit des Mönchs“ haben

wir zuerſt aufmerkſam gemacht, und dieſer Wink iſt befolgt

worden; Klughardt hat daraus eine Oper „Aſtorre“ componirt,

die in dieſen Tagen in Prag über die Bretter gehen ſoll.
Pescara entzieht # derÄ denn er iſt ein halbtodter

Held, aber wie viel Scenen von echt dramatiſchem Vollblut

enthält dieſe Erzählung, wie viel unvergeßliche Bilder voll

Theaterblut: die Unterredung des Herzogs mit ſeinem Kanzler,

vom frech herausfordernden Connétable unterbrochen, der ſich

in Ermangelung eines Stuhls bei der Audienz auf ſeinen

Mantel am Boden lagert; wie der Papſt vor Vittoria das

Trugbild der Krone Italiens hervorzaubert; wie Morone den

Feldherrn verſucht, indeſſen ſeine Freunde hinterm Vorhang

lauſchen, und der Verführte iſt nicht er, dem alle Künſte

galten, ſondern ſeine Lauſcher. Dann die wehmuthdurchzitterten

Liebesſcenen zwiſchen Pescara und Vittoria, denen die Leſerin

ohne Zweifel etwas mehr Gluth, mehr Leidenſchaft wünſcht,

wie denn auch der Dichter oft kühl und reflectirt erſcheint;

aber man vergeſſe nicht, daß es die Liebe eines Sterbenden

gilt, welcher jeder Aufregung aus dem Wege geht. Kein Wort

zu viel, eher eines zu wenig; Alles gemeſſen und mit unend

lichem Fleiße durchgearbeitet. Und dieſe Knappheit, die jede

ſubjective Einmiſchung des Erzählers vermeidet, iſt auch in der

Sprache. Schon der Anfang klingt lakoniſch genug. Der

Kanzler hat ſich neben den Herzog von Mailand geſtellt und

erklärt „die Zahlen mit gleitendem Finger . . . „Wir

verritten Rom.“ Dieſes Streben nach Gedrungenheit ſchreckt

ſelbſt vor Incorrectheiten nicht zurück. „Warum Feſtungen

bauen? kam er auf den Gegenſtand ſeiner Sorge zurück . .“

„Einen Urlaub hat der Marquiſe verlangt? verwunderte

er ſich.“ Intereſſant iſt auch, daß dem Dichter, der viel

weniger im alemanniſchen Dialekte fußt, als z. B. Gottfried

Keller, hier doch einige ſchweizer Ausdrücke entſchlüpfen. Er

ſpricht von „verkoſtgelden.“ „Ein heftiger Zorn übermochte

ſie.“ Der Schweizer miſchte auch die Farben für den präch

tigen eidgenöſſiſchen Reisläufer, der dem Feldherrn bei Pavia

den Todesſtoß gegeben hat und zum Danke dafür jetzt von

ihm den Galgen entzogen wird – eine Kernfigur, ſo echt und

vollblütig, als wäre aus Niklaus Manuel's Bicocca-Lied

getreten und Fleiſch und Blut geworden. 3.

Die pſychologiſche Bedeutung der Ethnologie.

Von Th. Achelis.

Je mehr ſich unter dem wohlthätigen Einfluß der Natur

wiſſenſchaft in weiten Kreiſen ein philoſophiſches Intereſſe be

merkbar macht, um ſo erklärlicher wird der Nachdruck, welchen

dieſe Regeneration unſerer kritiſchen Weltanſchauung auf die

Pſychologie legt. Denn durch dieſe iſt ganz beſonders der

Sturz der früher allmächtigen Metaphyſik, in dem Sinne einer

transcendenten Erkenntnißlehre, befördert, und deshalb iſt ſie

auch die Wiſſenſchaft der Zukunft. Freilich bedarf es auch

hier einer gründlichen Reorganiſation, da die alten Quellen

der Selbſtbeobachtung und des inneren Sinnes bei einer ein

dringenden Unterſuchung vollſtändig verſagen. Welche wich

tigen Aufſchlüſſe dagegen die experimentelle Pſychologie und

im Beſonderen die Pſychophyſik über die dunkle Werkſtätte

unſeresÄ Daſeins geliefert haben, iſt bekannt genug,

um hier weitläufig erörtert zu werden. Weniger zweifelsfrei

iſt die Auffaſſung von der Wirkſamkeit, welche in dieſem in

tellectuellen Äe der vergleichenden Völkerkunde zufällt, wie

ſie ſich gerade in den letzten Decennien in Europa und Amerika

mit überraſchender Schnelligkeit entwickelt hat. An der Spitze

dieſer geiſtigen Bewegung in Deutſchland ſteht derÄ
der Ethnologie in unſerem Vaterlande, A. Baſtian, deſſen

raſtloſer Thätigkeit nicht zum Wenigſten die Gründung des

Völkermuſeums in Berlin zuzuſchreiben iſt. Einen werthvollen

Beitrag zurÄ des methodologiſchen Geſichtspunktes

dieſer noch immer vielfach hart angegriffenen Disciplin liefert

das neueſte Werk*) desÄ Gelehrten, das wir der

folgenden Betrachtung zu Grunde legen wollen.

Baſtian iſt wie Wenige ſonſt befähigt, die allmähliche

Geneſis der neuen Weltanſchauung in ihren verſchiedenartigen

Stadien zu erfaſſen und richtig zu beurtheilen; denn er hat

die hauptſächlichſten Schwankungen, Irrthümer und Erfolge

des philoſophiſchen Bewußtſeins unſeres Jahrhunderts mit

erlebt. Zunächſt gilt das von der glänzenden Täuſchung des
Materialismus. Ä unſerem als naturwiſſenſchaftlich gekenn

zeichneten Zeitalter beruht dieF (und zwar die einzige

noch) auf derÄ . So ſehr dieſelbe aber in

phyſikaliſcher und phyſiſcher Natur alle Erwartungen auf das

Glänzendſte erfüllt, ja übertroffen hat und noch beſtändig mit

ihren Unterſuchungen blendet, ſo mangelhaft, unbefriedigend

war dagegen das, was ſie bisher für die idealen Bedürfniſſe

des Menſchen zu liefern vermochte – nichts als kläglichſten

Materialismus. Die Schuld freilich liegt nicht an der Natur

wiſſenſchaft, nicht an der Methode, ſondern an der unrichtigen

Verwendung derſelben, oder vielmehr im ſchmählichenÄ
von der Methode, gerade bei demjenigen Falle, wo es galt,

am engſten und ſtrengſten daran feſtzuhalten. Als die Natur

wiſſenſchaften im ununterbrochenen Fortſchritt ihres Triumph

zuges, Mitte dieſes Jahrhunderts, bis in die Phyſiologie vor

gedrungen waren, glaubte man im übereiligen Sturmſchritt

nehmen zn können, was als ſtärkſte Zwingburg gerade die

ſorgſamſte Ausrüſtung des Gegners hätte fördern müſſen, ſo

daß es erſt langſam bedächtiger Anſammlungen der Thatſachen

bedürfen wird, aus dem Material der Völkergedanken, um

eine Pſychologie in naturwiſſenſchaftlichem Sinne zu begründen!“

(S. 199.) Schon um dieſes verhängnißvollen Beiſpieles halber

iſt ein unvorſichtiges Theoretiſiren, ungenügende Verallgemei

nerungen oder gar ein brutales Verdrängen älterer Fach

Ä Z- Ä der Geſchichte, durch die Ethnologie völlig

unſtatthaft. Und auch in dieſer Beziehung mahnt unſer Autor

mit Recht zu nüchterner Prüfung des Thatbeſtandes. „Wie

in jeder mit VerheißungenÄ Botſchaft neuer Lehre,

haben wir unſere Heißſporne auch in der Ethnologie, welche

zu proclamiren pflegen, daß die Ethnologie zu reformiren und

u revolutioniren habe, daß tabula rasa zu machen ſei für das

Ä einer neuen Wiſſenſchaft, wie es die Ritter des Ma

terialismus gleichfalls wollen mit einem »neuen Glauben«.

Nichts unrichtiger als das! Die idealen Güter eines Volkes,

die es im geſchichtlichen Kampf ſich errungen, verbleiben ſein

dauernder Beſitz. Es handelt ſich nur um ihre Ausdeutung

und Erklärung; die Ethnologie hat nichts daran zu ändern,

ſondern nur zu conſtatiren und ihre Begründung aus ver

änderter Methode hinzunehmen. Allerdings ſcheint, daß für

die Weltauffaſſung dadurch eineÄ Umänderung in

Anbahnung iſt; die naturrechtlichen Theorien über Eigenthum,

über Ehe, über Familie werden ſcheinbar auf den Kopf ge

ſtellt; aber das berührt nicht die Sache ſelbſt, ſondern folgt

nur aus der veränderten Beleuchtung, welche jetzt von einem

entgegengeſetzten Ausgangspunkte aus auf dieſelben geworfen

wird, indem wir jetzt uns inductiv nähern ſtatt früher an dem

deductiven Anfang. Die Ethnologie würde ſich zur Cultur

*) Die Welt in ihren Spiegelungen unter dem Wandel des Völker

gedankens. Prolegomena zu einer Gedankenſtatiſtik. Berlin. Mittler

und Sohn.
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eſchichte verhalten, wie in ihrer Weiſe die Embryologie zur

Ä (S. 257.) Dieſe kritiſche Ruhe und Beſonnen

Ä kann nicht ernſtlich genug betont werden, zumal, wie ge

agt, auch ſchon in der Völkerkunde, beſonders in populariſiren

den Darſtellungen, ſich gefährliche metaphyſiſche Conſtructionen

zeigen, welche nur dazu angethan ſind, den conſequent em

piriſchen Charakter der Disciplin zu verdächtigen. Aber die

ſtreng inductive Haltung der Methode zugegeben, zugeſtanden

die thunlichſt breite Äs des Materials und lieber das ehr

liche Bekenntniß: Non liquet, als eine luftige Speculation,

was kann man ſich von dieſer ſpecifiſch naturwiſſenſchaftlichen

Signatur der Pſychologie in der Ethnologie verſprechen? Die

Antwort lautet: „Das Problem der Zukunft fällt in die Frage

über eine naturwiſſenſchaftliche Pſychologie, in die Frage, ob

auch ſie den übrigen Naturwiſſenſchaften als anreihbar ſich

erweiſen dürfte, . . . ob es nämlich möglich ſei, die Pſychologie

ebenfalls nach comparativ-genetiſcher Methode zuÄ
um dadurch auf dem geiſtigen Gebiet in ähnlicher Weiſe zu

verläſſige Sicherheit zu gewinnen, wie bei den übrigen Disci

plinen exacter Forſchungszweige gewährt iſt, für Beherrſchung

des von jedem derſelben behandelten Arbeitsfeldes.“ Es iſt

dies der Grundgedanke der ethnologiſchen Forſchung, der des

halb eine kurze Erläuterung erheiſcht. In der ſocialen Ent

wickelung des menſchlichen Geſchlechts manifeſtiren ſich, wie

iemlich allgemein zugeſtanden wird, beſtimmte Geſetze und Er

Ä die über alle topographiſchen und hiſtoriſchen

Schranken hin überall wiederkehren und ſomit eine unverkenn

bare Gleichartigkeit des primitiven menſchlichen Naturells er

weiſen. Faßt man nach anderweitigen Analogien dieſe reli

giöſen, rechtlichen, künſtleriſchen u. . w. Bethätigungen als

eußerungen des Bewußtſeins, überhaupt des geiſtigen Seins

der Menſchheit auf, ſo hat man offenbar unter dieſer Per

ſpective ein ſchier unüberſehbares actenmäßiges Material für

das Studium unſeres Seelenlebens gewonnen, wie es die

frühere, auf begrenzter Baſis ſtehende individuelle Phyſiologie

nicht ahnen konnte. Dieſe Ideen ſind ja auch in der durch

die Sprachvergleichung angeregten Völkerpſychologie das feſte

Fundament für die comparativen mythologiſchen, juriſtiſchen

und äſthetiſchen Studien. Aber die Ethnologie geht noch einen

Schritt weiter, indem ſie den ſonſt beÄ Rahmen des

beſonderen ethnographiſchen und geſchichtlichen Lebens über

ſpringt und ganz ohne Rückſicht auf Zeit und Ort die Structur

desÄ Organismus erforſcht, dem z. B. irgendwelche

rechtliche Inſtitution ihren Urſprung verdankt. Dieſe Ä
lichkeiten und frappanten Analoga auf den verſchiedenſten Ge

bieten des geiſtigen Schaffens laſſen ſich auf Grund der über

einſtimmenden, von einander völlig unabhängigen Zeugniſſe

zur Zeit nicht mehr in Abrede ſtellen. „Die erſte Frage iſt

alſo nach den Grundgeſetzen gleichartiger Elementargedanken

zu ſtellen und die weitere nach dem hiſtoriſchen Zuſammenhange

nur ſoweit weiterhin zu verfolgen, wie aus traditionell oder

documentariſch geſicherten Anhalten ein feſter Boden unter den

Füßen geſichert bleibt (nach den geographiſch dem Globus ein

gezeichneten Bahnen der Geſchichte).“ Dieſen übereinſtimmen

den Zügen der menſchlichen Natur, welche wenigſtens die

pſychiſche Einheit der menſchlichen Race unwiderleglich erweiſen,

ſtehen nun die topographiſchen undÄ Schranken

gegenüber, welche den beſonderen Charakter eines Volkes be

gründen. Baſtian nennt dieſelben geographiſche Provinzen und

erläutert dieſen Ausdruck folgendermaßen: „Die geographiſchen

Provinzen ergeben ſich alsÄ riebene Areale, inner

halb welcher, als GeſammtproduÄ Agentien im

gezogenen Theil ein feſt geprägtes Product organiſchen Typus

in die Erſcheinung tritt, mit der Pflanze in botaniſcher, mit

dem Thiere in zoologiſcher Provinz und mit dem Menſchen

in anthropologiſcher (unter der in Geſchichtsbeſchreibung ge

zogenen Weite ethnologiſchen Horizontes).“ Dieſe Factoren, die

letzten EndesÄ über die Sehſchärfe menſchlicher Augen

ſich in unendlicher Sphäre verlieren, bilden den Grundſtock des

eigentlich geſchichtlichen Lebens, wie er im Nationalcharakter

prägnant Ä Vorſchein kommt und ſich allen äußeren Hemm

niſſen zu Trotz bei energiſcher Organiſation ſtets ſiegreich be

läſſigen

hauptet. Aus der Combination dieſer beiden Momente, der

ganz allgemeinen pſychiſchen Dispoſitionen und der ſpecifiſchen,

racenhaft und geſchichtlich bedingten Volkseigenthümlichkeiten,

Ä das geſammte ſociale Leben der Menſchheit hervor, von

nbeginn der Tage bis in die fernſte Vergangenheit. Ganz

VON Ä verſteht es ſich für die Verwerthung dieſes „Völker

gedankens“ (um den Lieblingsausdruck Baſtian's zu gebrauchen),

daß die Forſchung einſetzt nicht etwa mit der chimärenhaften

Geſtalt des wunderbaren Urmenſchen (der in vielen unſerer

Handbücher ein unantaſtbares Daſein zu führen ſcheint), ſon

dern mit der einzig wiſſenſchaftlich geſicherten Thatſache der

ſocialen Exiſtenz des Menſchengeſchlechts. Dieſer unlösbare

Zuſammenhang des Einzelnen mit der ihn tragenden und

ſchützenden ethniſchenÄ wie ihn ſchon Ariſtoteles

ahnte, bedarf für die exacte moderne Forſchung keines weit

läufigen Beweiſes mehr, und wie dieſer Grundſatz für jede

Aeußerung des gemeinſamen pſychiſchen Lebens der Völker

ganz ohne Widerrede ſchon längſt gilt, ſo beginnt man auch

allmählich für andere Sphären, z. B. für die Ethik, den

früheren individuellen Standpunkt mit dem ungleich frucht

bareren ſocialen zu vertauſchen. Sollte wirklich der Pſycho

logie anſtatt des alten, völlig in dialektiſchen Spitzfindigkeiten

zerſplitterten Stoffes durch dieſe umfaſſende, Zeit und Raum

Ä überfliegendeÄ einer vergleichenden pſychiſchen

Anthropologie ein unendlich weit reichendes, kaum überſehbares

MaterialÄ“ werden, ſo verſtehen wir wohl den unab

ahnruf unſeres großen Vorkämpfers, zunächſt nur

an die Beſchaffung eben dieſer erfahrungsmäßig gegebenen

Ä zu denken. „Und deshalb möge dieÄ

oweit ihrerſeits betheiligt, dasjenige wenigſtens beitragen, was

in heutiger Gegenwart zwingend aufliegende Pflicht verlangt:

die Sicherung nämlich der pſychiſchen Originalitäten, welche

ſich beiÄ des internationalen Verkehrs in unauf

haltſamem Verſchwinden begriffen finden, und wenn einmal

dahin, als Totalverluſte auf immer zu verzeichnen wären für

die Culturgeſchichte der Menſchheit.“ (S. 469.) Daß Baſtian

erade hierin auf ſeinen weltumſpannenden Reiſen und im

päteren Schaffen Staunenswerthes geleiſtet, dürfte überflüſſig

ſein noch beſondersÄ und nur um deswillen

führen wir dieſen Umſtand hier an, weil damit unſeres Er

achtens eine viel getadelte Schwäche ſeiner Darſtellung zuſam

menhängt.

Wer wie dieſer Gelehrte zunächſt aus perſönlicher Be

obachtung und Forſchung, ſodann zu Folge einer ſtupenden

Beleſenheit das geiſtige Leben der gejten Culturvölker

beherrſcht, dem blitzen in dem vergleichenden Studium der

pſychiſchen Elementargedanken faſt unwillkürlich und wider

Willen von allen Seiten die analogen BezeiÄ entgegen,

die, eben nur ihrem Inhalte nach verwandt, die übliche chrono

logiſche und hiſtoriſche Anordnung völlig unberückſichtigt laſſen.

Dieſe Eigenthümlichkeit verleugnet ſich auch in dem vorliegen

den Werke nicht, nur tritt ſie dadurch noch greller hervor, daß

in der Darſtellung in bunteſter, ſinnverwirrender Fülle Ma

terial und Theorie mit einander wechſeln, ſo daß der Verfaſſer

ſelbſt ganz treffend darauf den Ausdruck anwendet: „kaleido

ſkopiſche Bilder“. Solche formelle Bedenken treffen aber nicht

den Kern der Sache; einem ſpäteren, nach dem Muſter philo

logiſcher Kritik verfahrenden Bearbeitung mag dieſe claſſifi

cirende Sichtung und Sonderung der Bauſteine vorbehalten

bleiben, welche der raſtloſe Sammeleifer unſeres Gelehrten auf

dem ganzen Erdball zuſammengetragen. So verſtehen wir es,

wie er im Hinblick auf die freilich kurze, aber vielverſprechende

Entwickelung ſeiner Wiſſenſchaft kühnen Muthes in die an

Problemen reiche Zukunft hinausblickt: „So handelt es ſich

hier um die Wiſſenſchaft vom Menſchen, wie in altem Orakel

wort bereits verlangt (aus claſſiſchem Nachhall), wie angeſtrebt

in philoſophiſchen Denkflügen, erhofft in religiöſem Glauben,

– wie inductiv jetzt zu begründen in naturwiſſenſchaftlicher

Pſychologie durch die in anthropologiſchen und ethnologiſchen

Studien beſchafften Stützen. Und ſo ſind ſie heutzutage in

Jedes Munde: Die Ethnologie und Anthropologie, aber faſt

geſtern noch war es anders, wie der Mitlebenden genug ſich
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zu erinnern wiſſen, aus derÄ Spanne der Zeit, ſoweit

in perſönlichen Erfahrungen überblickt. Um Mitte dieſes Jahr

hunderts noch trafen dieſe Worte das Ohr mit fremdartigem

Klang, mit unverſtändlichem oder mißverſtändlichem, die An

thropologie als ſchwankend umgrenztes Kapitel in pädagogiſchem

Syſtem, die Ethnologie als nebenſächlicher Anhang geo

graphiſcher oder hiſtoriſcher Handbücher. Erſt jetzt mit dem

ſiegreichen Fortſchritt naturwiſſenſchaftlicher Methode bis zur

Phyſiologie, bis zur Grenzſcheide der Pſychologie, erſt jetzt iſt

ſie fertig, geboren und geworden, ſteht ſie vor Augen: die

Lehre vom Menſchen, in ihrer Kindheit zwar noch, in der

Wiege gewindelt, aber ſchon als Hercules Ophites erkennbar,

in den Voranlagen künftig mächtigſter Entfaltung.“

Jeuilleton.

Ein gutes Gewiſſen.

Von Alexander Kielland.

Autoriſirte Ueberſetzung von C. Marholm.

Vor der Gartenthür des Advokaten Abel hielt ein kleiner eleganter

Wagen mit zwei fetten, blanken Pferden beſpannt.

Frau Warden, die ihm entſtiegen war, durchſchritt den Vorgarten

und trat ein. Die Thür ins nächſte Zimmer ſtand halboffen und drinnen

ſaß die Frau vom Hauſe an einem großen Tiſch, der mit Maſſen heller

Stoffe und verſchiedenen Nummern des „Bazar“ bedeckt war.

„Ah! – wie Du gelegen kommſt, ſüße Emilia!“ rief Frau Abel.

„Ich bin ganz verzweifelt über die Näherin: ſie kann ſich gar nichts Neues

ausdenken. Und nun ſitze ich hier und ſuche im „Bazar“. Liebſte! leg

Deinen Shawl ab und komm' mir zu Hülfe; – es handelt ſich um ein

Promenadenkleid!“

„Ich bin nicht die Rechte, Dir zu helfen, wo es ſich um Putz han

delt“, antwortete Frau Warden.

Die gute Frau Abel ſtarrte ſie an; es war etwas Beunruhigendes

in dem Ton, und ſie hatte einen unbegrenzten Reſpect vor der reichen

Freundin.

„Du erinnerſt Dich gewiß – ich erzählte es Dir neulich – daß

Warden mir verſprochen hatte – das heißt –“ verbeſſerte ſich Frau Warden,

„daß er mich gebeten hatte, mir ein neues ſeidenes Kleid zu beſtellen.“

„Bei Madame Labiche, ja wohl!“ unterbrach ſie Frau Abel, „und

nun biſt Du vermuthlich auf dem Weg zu ihr? – Oh, nimm mich mit!

– Das iſt ſo amüſant!“

„Ich fahre nicht zu Madame Labiche“, antwortete Frau Warden

faſt feierlich.

„Aber Gott! – warum nicht?“ fragte ihre Freundin und riß ihre

guten, braunen Augen kugelrund auf vor Erſtaunen.

„Ja – ſiehſt Du“, antwortete Frau Warden, „ich glaube, wir können

ſoviel Geld zu unnöthigem Putz nicht mit gutem Gewiſſen ausgeben, wenn

wir wiſſen, daß in den entlegenſten Theilen der Stadt – derſelben Stadt,

wo wir wohnen – hunderte von Menſchen leben, die Noth leiden –

buchſtäblich genommen: Noth!“

„Ja – aber“, wandte Frau Abel ein und warf unſichere Blicke auf

ihren Tiſch, „das iſt nun einmal ſo hier in der Welt; wir wiſſen ja, daß

die Ungleichheit –“

„Wir müſſen uns hüten, die Ungleichheit zu vergrößern und eher

thun, was wir können, ſie auszugleichen,“ unterbrach ſie Frau Warden.

Und es ſchien Frau Abel, als werfe ihre Freundin mißbilligende Blicke

auf den Tiſch, die Stoffe und den „Bazar“.

Die Unterhaltung wurde eine Weile weiter geführt, und Frau

Warden erzählte, daß ſie die Abſicht habe, in die elendeſten Theile der Vor

ſtädte hinauszufahren, um ſich mit eigenen Augen von dem Zuſtand der

Armen zu überzeugen. Die Damen trennten ſich kühler als gewöhnlich.

Sie waren Beide in ernſter Stimmung. Frau Abel blieb im Gartenzimmer;

ſie hatte gar keine Luſt mehr, ſich mit den Promenadenkleid zu beſchäftigen,

obgleich der Stoff wirklich ſo hübſch war. Sie hörte den weichen Ton

des auf dem glatten Wege des Villaquartiers davonrollenden Wagens.

„Was für ein gutes Herz Emilie hat!“ ſeufzte ſie.

Der Kutſcher hatte ſeine Ordre ohne eine Miene zu verzichen ent

gegengenommen; und da niemals Einwendungen in ſeinen Mund kamen,

fuhr er tiefer und tiefer in die wunderlichſten Straßen des Armenquar

tiers hinein mit einer Miene, als fahre er zum Hofball. Endlich erhielt

er Befehl anzuhalten, und es war auch hohe Zeit. Denn die Straße

wurde enger und enger, und es ſah aus, als ſollten die dicken Pferde

und der feine Wagen im nächſten Augenblick ſtecken bleiben, wie der

Kork in einem Flaſchenhals. In einer Thür ſtand ein halberwachſenes

Mädchen; die Dame fragte: „Wohnen viele arme Leute hier im Hauſe?“

Das Mädchen lachte und antwortete etwas, während es ſich dicht an

ihr vorbei durch die enge Thüre drängte. Frau Warden verſtand das Geſagte

nicht, aber ſie hatte die Empfindung, als hätte das Mädchen etwas Häßliches

geſagt. Sie trat in das erſte beſte Zimmer. Es war für Frau Warden

nichts Neues, daß arme Leute ihre Räume nicht gehörig lüften. Aber ſie

wurde doch ſo benommen von der Atmoſphäre, die ſie einathmete, daß ſie

froh war, ſich auf die Ofenbank ſetzen zu können.

In der Handbewegung, mit der die Frau in der Stube die Kleider

von der Bank auf die Diele ſtrich und in dem Lächeln, mit dem ſie die

feine Dame bat Platz zu nehmen, lag etwas, das Frau Warden auffiel.

Es machte den Eindruck, als hätte das arme Weib beſſere Tage gekannt;

obgleich ihre Bewegungen mehr haſtig, als fein und ihr Lächeln nichts

weniger als angenehm war. Die lange Schleppe von Frau Warden's

zartgrauem Viſitenkleide lag auf der ſchwarzen Diele, und während ſie ſich

niederbeugte und ſie an ſich zog, mußte ſie ſelbſt an Heine's Worte denken:

„ſie ſah aus wie ein Bonbon, das in den Schmutz gefallen war.“

Die Unterhaltung begann und wurde geführt, wie ſolche Unter

haltungen geführt zu werden pflegen. Wäre Jeder in ſeiner Sprache

und ſeinem Gedankengang verblieben, ſo hätten dieſe beiden Frauen nicht

ein Wort von einander verſtanden. Aber da die Armen die Reichen

immer ſo viel beſſer kennen, als die Reichen die Armen, ſo haben ſie ſich

eine eigene Sprache zurechtgemacht – einen eigenen Ton, den die Er

fahrung ſie gebrauchen gelehrt hat, wenn es ſich darum handelt, verſtanden

zu werden, das heißt ſo verſtanden zu werden, daß die Reichen Luſt be

kommen, ſich wohlthätig zu bezeigen. Näher könnten ſie einander nie

kennen. Dieſe Sprache beherrſchte die arme Frau bis zur Vollkommen

heit, und Frau Warden kannte ihr elendes Daſein bald in den Umriſſen.

Sie hatte zwei Kinder, einen Knaben von vier, fünf Jahren, der auf der

Diele lag und ein kleines Kind an der Bruſt. Frau Warden betrachtete

das kleine graue Weſen und konnte nicht begreifen, daß es ſchon dreizehn

Monate alt ſei. Sie ſelbſt hatte daheim in der Wiege einen kleinen Koloß

von ſieben Monaten, der mindeſtens um die Hälfte größer war.

„Sie müſſen dem Kind etwas Stärkendes geben,“ ſagte ſie; es

ſchwebte ihr etwas wie Kindermehl und Apfelſinengelée vor.

Bei den Worten „etwas Stärkendes“ erhob ſich ein zerſtrubelter

Kopf aus dem Bettſtroh; es war ein bleicher, hohläugiger Mann mit

einem großen wollenen Tuch um den Kopf.

Frau Warden erſchrak. „Ihr Mann?“ fragte ſie.

Die arme Frau antwortete ja, das ſei ihr Mann. Er ſei heute

nicht zur Arbeit gegangen, weil er ſolche Zahnſchmerzen habe.

Frau Warden hatte ſelbſt Zahnſchmerzen gehabt und wußte, wie

weh das thut. Sie ſagte einige Worte aufrichtigen Mitgefühles. Der

Mann murmelte etwas und legte ſich nieder, und gleichzeitig entdeckte

Frau Warden eine Perſon, die ſie vorher nicht bemerkt hatte.

Es war ein ganz junges Mädchen, das im Winkel an der anderen

Seite des Ofens ſaß. Sie ſtarrte einen Augenblick auf die feine Dame,

zog ſich aber gleich wieder in ſich zuſammen und lehnte ſich vornüber,

der Fremden faſt den Rücken zukehrend. Frau Warden dachte, das junge

Mädchen habe eine Handarbeit im Schooß, die ſie verbergen wolle; viel

leicht irgend ein altes Kleidungsſtück, das ſie flickte.

„Aber weshalb liegt der große Junge auf der Diele?“ fragte die Dame.

„Er iſt lahm,“ antwortete die Mutter. Und nun folgte eine um

ſtändliche Beſchreibung und viel Lamentiren über den armen Jungen,

der vom Scharlach eine Lähmung in den Hüften nachbehalten hatte.

„Kaufen Sie ihm doch,“ begann Frau Warden, „einen Rollſtuhl“

hatte ſie ſagen wollen. Aber es fiel ihr ein, es ſei beſſer, wenn ſie ihn

ſelbſt kaufte; es thut nicht gut, den Armen zu viel Geld in die Hände zu

geben; aber etwas wollte ſie der Frau doch gleich geben. Denn hier

wollte ſie helfen, hier war wirkliche Noth; ſie fuhr in die Taſche nach

ihrem Portemonnaie.

Es war nicht da.

geblieben.

Wie ſie dieſen unglücklichen Zufall gerade bedauern und der Frau

verſprechen wollte, ihr das Geld ſpäter zu ſchicken, öffnete ſich die Thür

Das war ärgerlich, ſo war es im Wagen liegen
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und ein wohlgekleideter Herr trat ein. Sein Geſicht war ſehr voll und

von einer eigenthümlich trockener Bläſſe, als äße er Mehl.

„Frau Warden? vermuthe ich,“ ſagte der fremde Herr. „Ich ſah

Ihren Wagen in der Straße; und hier bringe ich – vermuthlich Ihr

Portemonnaie.“

Die Dame ſah darauf hin, ja, ganz richtig, es gehörte ihr; auf der

glatten Elfenbeinfläche ſtand E. W., ſchwarz eingelegt.

„Ich ſah es zufällig, als ich um die Ecke bog, in den Händen eines

Mädchens, eines der ſchlimmſten im Quartier,“ erklärte der Fremde; „ich

bin Armenvorſteher des Diſtrictes,“ fügte er hinzu.

Frau Warden dankte, obgleich der Mann ihr gar nicht gefiel. Aber

als ſie ſich wieder in die Stube wandte, wurde ſie ganz erſchrocken über

die Veränderung, die mit ihren Bewohnern vorgegangen war. Der

Mann ſaß aufrecht im Bett und glotzte den fremden Herrn an, die Frau

hatte ein häßliches Lächeln, und ſelbſt der arme kleine Lahme hatte ſich

nach der Thür herumgewälzt und ſtarrte, auf ſeine dünnen Arme geſtützt,

zu ihm auf wie ein kleines Thier. Und in all' dieſen Augen lag der

ſelbe Haß, derſelbe kampfbereite Trotz, und es ſchien Frau Warden, als

legte ſich eine ungeheuere Entfernung zwiſchen ſie und das arme Weib,

mit dem ſie eben ſo offen und vertraulich geſprochen hatte.

„So ſiehſt Du alſo heute aus, Martin!“ ſagte der Herr mit einer ganz

neuen Stimme, „das konnte ich mir denken, daß Du geſtern Nacht mit dabei

warſt. Ja, ja, Nachmittag holen ſie Dich, Du ſollſt zwei Monate ſitzen.“

Plötzlich, wie ein Waſſerſtrahl, brach es los: Mann und Frau durch

einander redend, das Mädchen hinter dem Ofen kam hervor und ſtimmte

in, der Lahme ſchrie und wälzte ſich, Worte waren nicht zu unterſcheiden,

nur Laute, Augen, Hände, es war, als ob die kleine dumpfige Stube von

der wilden Leidenſchaft, die in ihr explodirte, geſprengt werden ſollte.

Frau Warden wurde bleich und erhob ſich; der Herr öffnete die

Thür, und beide eilten hinaus. Im Gang hörte ſie ein ſchreckliches Frauen

zimmerlachen hinter ſich her. Das mußte die Frau ſein, dieſelbe Frau,

die ſo ſanft und betrübt von den armen Kindern geſprochen hatte. Sie

fühlte faſt Unwillen gegen den Mann, der dieſe erſchütternde Veränderung

hervorgerufen und während ſie zuſammen über die Straße gingen, hörte

ſie ihn mit kalter, vornehmer Miene an. Aber nach und nach veränderten

ſich ihre Züge; es war gar nicht ſo ungereimt, was er ſagte. Der Armen

vorſteher ſprach davon, wie wohl es ihm thäte, eine Dame, wie Frau

Warden, ſo warm für die Armen empfinden zu ſehen. Sei es auch zu

beklagen, daß ſelbſt die wohlgemeinteſte Hilfe ſo häufig in unrechte Hände

käme, ſo ſei es doch immer etwas Schönes und Erhebendes, daß eine

Dame wie Frau Warden –

„Aber,“ unterbrach ſie ihn, „ſind denn dieſe Menſchen nicht im

höchſten Grade hilfsbedürftig? Ich empfing den Eindruck, daß beſonders

die Frau einmal beſſere Tage geſehen und daß ſie, wenn ihr zeitig ge

holfen würde, ſich vielleicht wieder heben könnte.“

„Es thut mir leid, Ihnen ſagen zu müſſen, gnädige Frau, ſie war

ein ſehr berüchtigtes öffentliches Frauenzimmer,“ bemerkte der Armenvor

ſteher in mild beklagendem Ton.

Frau Warden ſchauderte. Mit einem ſolchen Frauenzimmer hatte

ſie geſprochen – und über Kinder geſprochen; ſie hatte ſogar ihres eigenen

Kindes erwähnt, das daheim in ſeiner reinen Wiege lag! Ihr war, als

müſſe ſie nach Hauſe eilen, um zu ſehen, ob es noch rein und geſund ſei.

„Und das junge Mädchen?“ fragte ſie furchtſam.

„Ja, die gnädige Frau hat doch wohl ihren – ihren Zuſtand be

lllerkt?“

„Nein, Sie meinen?“

Der fette Herr flüſterte einige Worte.

Frau Warden fuhr zuſammen: „Mit dem Mann! – dem Mann

im Hauſe?“

„Ja, es thut mir leid, Ihnen das mittheilen zu müſſen; aber Sie

können ſich denken, daß dieſe Menſchen“ – und er flüſterte wieder.

Das war zu viel für die Dame. Ihr ſchwindelte faſt, und ſie nahm

den Arm des Herrn an. Sie gingen raſch auf den Wagen zu, der etwas

weiter entfernt hielt, als ſie ihn verlaſſen hatten. Frau Warden ließ ſich

vom Armenvorſteher in den Wagen helfen. Sie forderte ihn auf, morgen

bei ihr vorzuſprechen und gab ihm ihre Adreſſe.

„Zu Advokat Abel,“ rief ſie dem Kutſcher zu; der fette Herr ent

blößte ſeinen Kopf mit einem wohligen Lächeln, und der Wagen rollte

davon. Je mehr ſie ſich vom Armenſtadttheil entfernten, deſto ruhiger

wurden die Bewegungen des Wagens und deſto raſcher die Fahrt. Und

als ſie auf den breiten, bepflanzten Weg kamen, der durch das Villa

quartier fährt, ſchnauften die Dicken mit Behagen in der reinen, feinen

Luft der Gärten, und der Kutſcher knallte ganz ohne Nothwendig

keit dreimal kunſtvoll mit der Peitſche. Auch Frau Warden fühlte, wie

gut es ihr that, wieder friſche Luft einzuathmen. Was ſie erlebt und

noch mehr, was ſie vom Armenvorſteher gehört, hatte ſich faſt betäubend

auf ſie gelegt. Sie fing an, ſich über den grenzenloſen Abſtand zwiſchen

ihr und dieſen Menſchen klar zu werden. Es hatte ihr oft geſchienen,

als ſei es ein ſchweres, ja faſt hartes Wort: Viele ſind berufen, aber

Wenige ſind auserwählt. Nun begriff ſie: es mußte ſo ſein.

Frau Abel, die umherging und Bazar und Zeugſtücke von dem

großen Tiſch wegräumte, war überraſcht ihre Freundin ſo bald zurück

kehren zu ſehen.

„Nun, Emilie! Biſt Du ſchon da! Ich ſagte eben zur Näherin, ſie

könne gehen. Deine Auseinanderſetzungen haben mir ganz die Luſt an

meinem Kleid genommen; ich kann mich auch ohne behelfen,“ ſagte die

gute Frau Abel; aber ihre Lippen zitterten leicht, während ſie ſprach.

„Jeder muß nach ſeinem Gewiſſen handeln,“ antwortete Frau Warden

leiſe, „aber ich glaube auch, man kann zu ſkrupulös ſein.“

Frau Abel ſah auf; das hatte ſie nicht erwartet.

„Ja, höre nur, was ich erlebt habe,“ ſagte Frau Warden und fing

an zu erzählen. Sie ſchilderte den erſten Eindruck des dumpfigen Raumes

und der verkommenen Menſchen; darauf erzählte ſie vom Diebſtahl des

Portemonnaies.

„Ja, mein Mann behauptet ja immer, dieſe Sorte Menſchen kann

das Stehlen nicht laſſen,“ ſagte Frau Abel.

„Ich fürchte, Dein Mann hat mehr Recht als wir glauben,“ ant

wortete Frau Warden.

Darauf berichtete ſie vom Armenvorſteher und der Undankbarkeit,

die dieſe Menſchen gegen ihn an den Tag gelegt hätten, der doch täglich

für ſie ſorgte. Aber als ſie zur Vergangenheit der armen Frau kam

und gar von dem jungen Mädchen erzählte, wurde die arme Frau Abel

ſo benommen, daß das Dienſtmädchen Portwein bringen mußte.

Als das Präſentirbrett hereingebracht wurde, flüſterte Frau Abel

dem Mädchen zu: „Laß die Näherin warten.“

„Und denke Dir,“ fuhr Frau Warden fort, „ja, es iſt kaum mög

lich, es Dir zu erzählen“ – und ſie flüſterte.

„Was ſagſt Du? – in einem Bett? – alle zuſammen! – aber

das iſt ja empörend!“ rief Frau Abel und ſchlug die Hände zuſammen.

„Ja, vor einer Stunde hätte ich es auch nicht für möglich gehalten,“

antwortete Frau Warden, „aber wenn man ſelbſt an Ort und Stelle ge

weſen iſt und ſich perſönlich überzeugt hat –“

„Gott! daß Du dich da hinauswagteſt, Emilie!“

„Ich bin froh, daß ich es gethan habe, und noch mehr, ich preiſe

die glückliche Schickung, daß der Armenvorſteher gerade zur rechten Zeit

kam. Denn ſo erhebend es auch iſt, der tugendhaften Armuth zu helfen,

die in all ihrer Kümmerlichkeit rein und genügſam lebt, ebenſo empörend

würde es ſein, wenn ich dazu beigetragen hätte, daß ſolche Menſchen ihre

böſen Neigungen befriedigen können.“

„Ja, Du haſt Recht, Emilie! – ich kann nur nicht begreifen, wie

Glieder einer chriſtlichen Gemeinſchaft – getauft und confirmirt – ſo

werden können! Sie haben ja jeden Tag – wenigſtens jeden Sonntag

– vollauf Gelegenheit, kräftige und eindringliche Predigten zu hören;

und eine Bibel ſoll – nach dem, was ich gehört habe – ja für einen

unglaublich geringen Preis zu haben zu ſein.“

„Ja, und wenn wir uns denken,“ fügte Frau Warden hinzu, „daß

nicht einmal die Heiden, die alle dieſe Güter entbehren, ſich damit ent

ſchuldigen können; – denn ſie haben ja das Gewiſſen.“

„Und das redet wahrlich laut genug zu Jedem, der hören will,“

ſagte Frau Abel mit Nachdruck.

„Ja, das thut es, weiß Gott!“ antwortete Frau Warden und ſah

mit ernſtem Lächeln vor ſich hin.

Als die Freundinnen ſich trennten, umarmten ſie einander herzlich.

Frau Warden legte ihre Hand auf den Griff des Kutſchenſchlages, ſtieg

in den Wagen und zog ihr langes Kleid nach ſich. Darauf ſchloß ſie die

Wagenthür, nicht mit einem Zuwerfen, ſondern langſam und ſorgfältig

„Zu Madame Labiche!“ rief ſie dem Kutſcher zu, und gleichzeitig

wandte ſie ſich zur Freundin, die ihr bis zur Gartenthür gefolgt war

und ſagte mit ſtillem Lächeln: „Nun kann ich mir doch, Gott ſei Dank,

mit gutem Gewiſſen mein ſeidenes Kleid beſtellen.“

„Ja, das kannſt Du,“ ſagte Frau Abel und ſah ihr nach mit

Thränen in den Augen. Darauf eilte ſie hinein.

-
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Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

,,Herzog Ernſt“.

Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Emil Wolff.

. Das „Deutſche Theater“ hatte jüngſt einen in mancher Hinſicht inter

eianten und lehrreichen Schauſpielabend. Des fortgeſetzten Luſtſpielmiß

erfolges müde, haben die Leiter dieſer Bühne endlich einem zeitgenöſſiſchen

Drama ernſter Richtung das Wort geſtattet und ſo warmen Beifall und

ſo reiches Lob geerntet, daß man ſchier glauben könnte, es ſei eine bühnen

geſchichtliche That vollbracht worden. Sehen wir näher zu, ſo ſchrumpft das

Ereigniß“ allerdings beträchtlich zuſammen: es bleibt jedoch noch genug des

Bemerkenswerthen übrig, um eine eingehende Betrachtung zu rechtfertigen.

Der Stoff, mit dem Emil Wolff, Oberlehrer in Altona, zum erſten

Male die Bretter beſchritten, iſt weder neu noch ſonderlich für eine dra

natiſche Bearbeitung geeignet. Wir erachten weder das geſchichtliche

Drama für überlebt, noch vermögen wir der Meinung zuzuſtimmen, daß

das deutſche Mittelalter kein fruchtbarer Boden für die zeitgenöſſiſche

Bühnendichtung ſei; im Gegentheil, es liegt gerade in unſeren Tagen der

nationalen Einigung ſo nahe als möglich, in die Zeit des Haders zwiſchen

der aufſtrebenden und erſtarkenden Kaiſeridee und dem trotzigen, auf dem

vermeintlichen Rechte eigener Selbſtherrlichkeit beſtehenden Vaſallenthum

zurückzugreifen und den Sieg der erſteren über das letztere dramatiſch zu

verherrlichen. Ein ſolches Unterfangen wird aber nur dann tief in die

heutige Volksſeele hineingreifen und bleibende Wurzeln ſchlagen, wenn

ewig-junge menſchliche Conflicte die geſchichtlichen Vorgänge ſtützen und

unſerem modernen Empfinden näher bringen; wenn Fragen, die dem

Wechſel der Zeiten nicht unterworfen ſind, den Angelpunkt der dichteriſchen

Darſtellung bilden und das hiſtoriſche Gewand nur entlehnen; wenn z. B.

die Einheitsidee, um welche unſer Volk Jahrhunderte hindurch gerungen,

das dramatiſche Gebäude trägt, durchdringt und krönt. Dies mag Emil

Wolff gefühlt haben, denn ſein Trauerſpiel weiſt Spuren dieſer Forde

rungen auf; aber ihre volle, ausſchlaggebende Bedeutung hat er nicht be

griffen und deshalb in ſeinem „Herzog Ernſt“ zwar eine beachtenswerthe

Dichtung, keineswegs aber ein lebensfähiges Bühnenwerk geſchaffen.

Inhaltlich deckt ſich daſſelbe vollkommen mit Uhlands „Ernſt, Her

zog von Schwaben“. Die hiſtoriſche Wahrheit iſt, bis auf das Alter des

Velden und ſoweit es ſonſt anging, nicht ſonderlich gekränkt und der echt

deutſchen Treue, der Freundſchaft zwiſchen den beiden Rebellen wider

Kaiſer und Reich, dem Schwabenherzog Ernſt und dem Grafen Werner

von Kiburg, ein neues, tönendes Denkmal geſetzt worden. Das Geſchick

Herzog Ernſt's iſt indeß kein tragiſches in dramatiſchem Sinne, und der

Dichter hat es nicht verſtanden, daſſelbe in ein ſolches zu verwandeln. Er

läßt ſein Trauerſpiel in den Felſengelaſſen des Giebichenſtein beginnen,

wo der geächtete, mit Liſt eingedrungene Graf Werner und die Mutter

Perzog Ernſt's, die Gemahlin Kaiſer Konrad's II., – der Erſtere den

Geboten der Treue gehorchend, die Letztere von mütterlicher Liebe getrie

ben – einen ſchönen Sieg über den Trotz des gefangenen Schwaben

herzogs erringen und ihm das Verſprechen abgewinnen, ſich mit ſeinem

kaiſerlichen Schwiegervater zu verſöhnen. Graf Werner, den die Kaiſerin

Giſela durch ihre Reiſige tödten laſſen will, wird durch Ernſt's Energie

gerettet, welcher der Mutter mit einem Selbſtmord droht, falls ſie den

Freund nicht ungehindert ziehen laſſen wolle. Die nächſten drei Acte

pielen auf der Pfalz zu Ingelheim. Herzog Ernſt demüthigt ſich vor

dem Kaiſer; die Liebe und Klugheit der Mutter und Gattin führt eine

völlige Verſöhnung herbei; zarte Bande, die ſich zwiſchen Ernſt und ſeiner

ſchönen Baſe Edelgard von Lothringen knüpfen, feſſeln den Herzog doppelt

feſt, an das Kaiſerhaus und laſſen ihn die Aufgabe vergeſſen, um derent

willen er eigentlich vor Kaiſer Konrad gekniet: auch für ſeinen in Acht

und Bann befindlichen Freund Vergebung und Gnade zu erwirken. Die

Conflicte, welche uns das Drama bei ſeinem Beginn vorführt, ſcheinen

ausgeglichen, und der Kaiſer iſt bereit, in feierlicher Sitzung vor den

Großen des Reiches dem wiedergewonnenen Sohne das Herzogthum

Schwaben aufs Neue zu verleihen. Da bewirkt die Botſchaft, Graf

Mangold von Nellenburg ſei ausgeſandt, die Acht an Werner von Kiburg

zu vollſtrecken, daß der glückberauſchte Herzog ſich ſelbſt wiederfindet –

und wir ſtehen am Schluß des vierten Actes vor demſelben Conflicte zwi

ſchen Stiefvater und Sohn, zwiſchen Kaiſer und Lehnsmann, auf deſſen

Ausgleich der Dichter volle drei Acte verwendet hat. Ernſt weigert ſich,

den Schwur zu leiſten, der ihn zwingen würde, im Auftrage des Kaiſers

mit eigener Hand den Freund zu erſchlagen; er entſagt dem Herzogs

mantel, der Mutter und der Hand der Geliebten und flieht hinaus in

Kampf und Elend, in Acht und Bann an der Seite des dem Schickſal

verfallenen Freundes. In einer wilden Schlucht des Schwarzwaldes, in

welcher der letzte Act ſpielt, fallen Herzog Ernſt und Graf Werner, nach

dem ein Verſuch Edelgard's, den letzteren zu freiwilliger Unterwerfung

unter den Kaiſer zu bewegen und dadurch den Untergang Beider zu ver

hüten, geſcheitert iſt, unter den Streichen der Söldlinge des Grafen Man

gold – der eine Freund im Kampfe für den anderen. -

Das einzige Moment, das den Tod des Helden zu rechtfertigen be

ſtimmt iſt: das vorübergehende Vergeſſen ſeiner Freundespflicht, reicht

nicht aus, den Zuſchauer zu befriedigen. Das tragiſche Ende Herzog

Ernſts verſöhnt nicht, weil es keine wirkliche Schuld, keine todwürdige

That ſühnt; ſeine ganze Geſchichte bietet zu wenig Stoff und Verwicke

lungen, um aus ihr eine große dramatiſche Handlung herauszupreſſen.

Das mochte der Dichter geahnt haben, denn er ſtellt die Geſtalt der

Kaiſerin Giſela ſo ſehr in den Vordergrund, daß ſie faſt den Helden der

Dichtung verdunkelt. Sie nährt einen untilgbaren Haß gegen den Grafen

Werner, weil er, in deſſen Hände ihr ſterbender erſter Gemahl ſein letztes

Vermächtniß gelegt, ihr warnend und hindernd in den Weg getreten war,

als ſie dem Kaiſer Konrad die Hand zum Ehebunde gereicht. Dieſen

Haß vermag Gijela mit ihrer Liebe zum Sohne nicht zu vereinen; wäh

rend ſie Alles thut, um das Glück des Letzteren zu begründen, dingt ſie

den Grafen Mangold durch das Verſprechen der Hand Edelgard's zum

Mörder Werner's. Sie ladet hierdurch eine Schuld auf ihr Gewiſſen, die

ſich an ihr rächt: denn alle ihre Bemühungen ſcheitern, und ſie bricht ver

zweifelt an der Bahre zuſammen, auf welcher Ernſt und Werner, im

Tode vereint, ruhen. Dem Haß der Mutter fällt der Sohn zum Opfer,

ihre Schuld fordert ſein Leben als Sühne – das iſt nicht dramatiſch.

Es iſt aber auch nicht gut, daß der Bühnendichter zweien Helden zugleich

dient: die Theilnahme des Zuhörers wird geheilt und das Gefühl der

Befriedigung doppelt geſtört. Nimmt man hinzu, daß den Geſtalten der

Dichtung das Mark, die innere Entwickelung und das thatkräftige Handeln

in Gut und Böſe fehlen oder doch nur ſehr ſpärlich zugemeſſen ſind; daß

die einzelnen Individualitäten allein durch ſich ſelbſt nicht zu feſſeln und

hinzureißen vermögen, – ſo ſind die weſentlichſten inneren Schwächen des

Dramas gekennzeichnet. Aber auch im techniſchen Aufbau weiſt es große

Mängel auf. Die Expoſition iſt mit der eigentlichen Handlung verquickt

und zieht ſich durch ſämmtliche drei erſten Acte hin, welche außerdem noch

an erheblichen Längen des Dialogs, weitſchweifigen hiſtoriſchen Aus

einanderſetzungen und Wiederholungen kranken. Das Stück langt an

dem zur Entſcheidung führenden Wendepunkt an, ohne daß irgend etwas

Neues geſchehen iſt, und der an das Ende des vierten Actes verlegte Aus

bruch des Confliktes läßt nur endlich ſich ereignen, was ſchon zu Beginn

gegeben und während des Hin und Her dreier Acte latent vorhanden

war. Conflict und Kataſtrophe fallen ſchließlich zuſammen und enthalten

wiederum bereits die Löſung in ſich, ſo daß dieſelbe nicht mehr überraſcht.

Und dennoch hat das Trauerſpiel bei ſeiner erſten Aufführung einen

unbeſtrittenen, mehr als freundlichen Erfolg gehabt? Die Antwort muß

bejahend ausfallen und dieſes Zugeſtändniß führt zu Betrachtungen, welche

vielleicht das Werthvollſte ſind, das der Montag-Abend im „Deutſchen

Theater“ gezeitigt. Er hat vor Allem ganz allgemein bewieſen, daß das

Publikum auch für große dramatiſche Stoffe aus der Vergangenheit und

für die Behandlung idealer Fragen empfänglich iſt, ſelbſt wenn ſie nicht

in dichteriſcher Vollendung zum Ausdruck gelangen. Das iſt ſehr wichtig,

denn es deutet an, auf welchen Wegen die ſtark in die Brüche gerathene

Fühlung zwiſchen Bühnenleitung und Bevölkerung u. A. wiedergewonnen

werden könne. Dann hat Wolff's Dichtung auch ihre ſtarken Seiten: die

Sprache iſt edel und ſchwungvoll; ſie wird trotz vieler Bilder keineswegs

ſchwülſtig und ſteht in Fluß und Inhalt ſtets in vollſtem Einklang mit

dem Temperament des Redenden, wenngleich die Färbung hier und da

charakteriſtiſcher ſein könnte; die künſteriſche Detailarbeit iſt ſauber und

wirkſam und immer auf den unmittelbaren Effect zugeſpitzt; die einzelnen

Scenen ſind dramatiſch bewegt und die Actſchlüſſe in hohem Grade packend.

In dieſer Beziehung erinnert Wolff an Wildenbruch. Und wenn den

Dichter auch eine gewiſſe poetiſche Hausbackenheit daran gehindert hat,

den Zuhörer zum tragiſchen Gipfel zu erheben und ſeine Seele zu er

ſchüttern, ſo ertränkt er ihn doch auch nicht im Thränenſtrom unnatür

licher Rührung. Er hält vielmehr wacker die Mitte, ſtrebt mit Ernſt und

dichteriſchem Gefühl ſein ſchönes Vorhaben ſo würdig wie möglich aus

zuführen, ſchreitet über die Untiefen der menſchlichen Natur hinweg, ohne

die Höhen derſelben zu erklimmen, kurz zeigt ſich als dichteriſches Talent,

das Jedermann eine wohlwollende Achtung abnöthigen muß – auch wenn

ſchon die erſte Probe lehrt, daß die Zukunft kaum ein Mehr ergeben wird.

Daß die erſte Aufführung von „Herzog Ernſt“ über dieſe Achtung

hinaus eine warme, ja am Schluſſe des vierten Actes begeiſterte Zuſtim

mung fand, iſt unſeres Erachtens ſchon deshalb überwiegend der Dar

ſtellung zuzuſchreiben, weil dieſe Zuſtimmung nur die Folge der unmittel

baren ſceniſchen und ſchauſpieleriſchen Wirkung war, weil ſie mit dem

Fallen des Schlußvorhanges ihr Ende erlebte, weil das Stück ſchwerlich

auf irgend einen Zuſchauer einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt hat. War

nun aber dieſer Erfolg der Darſtellung verdient? Wenn wir von der

koſtbaren und ſtimmungsvollen Ausſtattung und verſtändigen Inſcene

jetzung abſehen – ſicherlich nicht! Er hat uns lediglich das Eine gelehrt:

daß auch das Première-Publikum des „Deutſchen Theaters“, deſſen Anerken

nung oder Ablehnung die dramatiſchen Erſtlinge aufleben oder verſchwinden

läßt, dem nach groben Effecten und ſtarken Wirkungen haſchenden Bühnen

kothurn nicht unempfindlich gegenüberſteht, und daß die Grenzen, an denen

das Erhabene dem Lächerlichen verfällt, hier ebenſo weite ſind, wie in

jedem Krähwinkel, wo eine urtheilsloſe Menge den Flitter um ſo eher

für echt nimmt, je bunter und aufdringlicher er zur Schau getragen wird.

Wir laſſen es dahingeſtellt, ob dies ein Zeichen verdorbenen Geſchmacks

oder jener Naivität iſt, mit welcher jede Dichtung rechnen muß. Uns

intereſſirt nur die Thatſache, daß die Darſtellung mit verſchwindenden

Ausnahmen, vielleicht in richtiger Erkenntniß der Schwächen und Vorzüge

des Dramas, die fehlende Farbe durch einen grellen Ton zu erſetzen ſuchte:

an Stelle wahrer Leidenſchaft trat virtuoſenhafte Uebertreibung; ſeeliſche

Affecte gelangten lediglich durch die Lunge zum Ausdruck und appellirten

ſtatt an das Herz an das Trommelfell; echte Natur mußte vor der Manier

die Segel ſtreichen, – mit einem Worte, es war ein Augenblicksſieg prunk

hafter Couliſſenreißerei über ein Auditorium, das ſich darin gefiel, Un

natur für Wahrheit zu nehmen und aus Staunen über Aeußerlichkeiten
das Fehlen des inneren Gehalts zu überſehen. In dieſer Richtung ſündigten

vornehmlich Frl. Bognar (Giſela) und Herr Kainz (Ernſt), während

Herr Pohl (Kaiſer Könrad) nur hier und da vergaß, daß er Kaiſer und

nicht Bürger ſei, und Frl. Geßner in rührender Eintönigkeit ſehr bald

den Verſuch aufgab, Edelgard von Lothringen zu einer greifbaren Indi

vidualität umzugeſtalten. Jeder Zoll ein echter Ritter war nur der Graf

Mangold des Herrn Pittſchau. E. B,
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Die Frage eines deutſch-ruſſiſchen Handelsvertrages.

Durch das Hinſcheiden Kaiſer Wilhelm's dürften unſere

politiſchen Beziehungen zu dem öſtlichen Nachbarreiche irgend

welche Aenderung nicht erleiden. Von deutſcher Seite iſt über

haupt nichts& ehen, was die alte Freundſchaft ernſtlich trüben

könnte, im Gegentheil! unſere neuliche Stellungnahme zu dem

ruſſiſchen Vorſchlage, betreffend Bulgarien und den Fürſten

Alexander, dürfte nachgerade auch den panſlaviſtiſch Ange

kränkelten die Augen öffnen. In wirthſchaftlicher Beziehung

liegen jetzt ebenfalls Anzeichen vor, welche ruſſiſcherſeits einem

Friedensſchluſſe günſtig ſind. Die wohl mit Recht für ein

officiöſes Organ des ruſſiſchen Finanzminiſters geltende Peters

burger „Börſenzeitung“ brachte am 14. März die Nachricht,

derſelbe wolle dem wirthſchaftlichen, beide Staaten ſchädigen

den deutſch-ruſſiſchen Kampfeszuſtande durch einen Handels

vertrag ein Ende machen. Selbſt wenn dieſe Nachricht ſich

nicht beſtätigen oder ein bloßer Fühler ſein ſollte, ſo wäre ſie

ein erfreuliches Zeichen der Zeit. Handelsvertragsideen und

ähnliche Ideen liegen in der That hüben und drüben in

der Luft.

Der ruſſiſche Zolltarif von 1819 war, ähnlich dem preu

ßiſchen Zolltarife von 1818, für ſeine Zeit nngewöhnlich frei

händleriſch. 1821 und 22 kam es indeß in Rußland zu einem

faſt prohibitiven Tarife, der erſt 1850 und namentlich 1857

gemildert wurde. In den 1880er Jahren erfolgten in Ruß

land viele neue und ſtarke Erhöhungen der Schutzzölle. Die

jüngſten Phaſen des wirthſchaftlichen Krieges beider großer,

in Folge geographiſcher und hiſtoriſcher Gründe auf ihre

egenſeitige wirthſchaftliche Ergänzung angewieſener Nachbar

Ä ſind noch friſch im Gedächtniß der Zeitgenoſſen und

unerfreulicher Natur. Der erſte Vorſchlag zu einem deutſch

ruſſiſchen Handelsvertrage ging 1864 vom Deutſchen Handels

tage aus. B. Liebermann, P. J. Stahlberg und der jetzige

Göttinger Profeſſor derÄ damalige Ham

burger Handelskammerſecretär A. Soetbeer verfaßten im Auf

trage des Handelstages eine auf den Gegenſtand bezügliche

Denkſchrift, die auf Veranlaſſung desÄ Finanzmini

ſteriums ins Ruſſiſche überſetzt wurde. Die Börſencomités

von Petersburg, Moskau und Roſtow, ſowie das Rigaſche

Manufacturcomité ſprachen ſich mit ſchutzzöllneriſchen Gründen

gegen das Project aus. Die „Rigaſche Zeitung“ und das

Odeſſaer Börſencomité plaidirten indeſ mit freihändleriſchen

Gründen für das Project. Darauf ruhte die Sache bis 1881.

Der ſchutzzöllneriſche, aus Großinduſtriellen beſtehende Cen

tralverband Deutſcher Induſtriellen ſprach ſich 1881 auf ſeiner

Generalverſammlung in Dresden entſchieden für einen Han

delsvertrag mit Rußland aus. Die öffentliche Meinung in

Deutſchland war und iſt überhaupt der Vertragsidee günſtig

geſtimmt. Nur von extremen Agrariern iſt ein Widerſpruch

zu beſorgen, und auch dieſe Än kann überwunden

werden. Die gemäßigteren Agrarier beginnen mehr und mehr

einzuſehen, daß die Politik der Kornzölle, überhaupt der

Kampfzölle, ihren eigenen Intereſſen ſchadet. Hervorragende

und einflußreiche Conſervative haben dieſen Punkt in treffen

der Weiſe ausgeführt. Der oſtpreußiſche Großgrundbeſitzer

F v. Mirbach und der weſtpreußiſche Großgrundbeſitzer

. v. Puttkamer-Plauth ſprachen ſich z. B. im Februar

1888 in der Generalverſammlung der Steuer- und Wirth

ſchaftsreformen in ihren Plaidoyers für die Aufhebung des

Identitätsnachweiſes in dieſem Sinne aus. Das Aufblühen

der Induſtrie Oſt- und Weſtpreußens, Poſens und Schleſiens

wird hauptſächlich durch die enormen Schutzzölle des ruſſiſchen

Hinterlandes verhindert. Werden dieſe Zölle auf handelsver

tragsmäßigem Wege herabgeſetzt, ſo wird die Induſtrie der

deutſchen GrenzgegendenÄ und den Landwirthen dieſer

Gegenden einen nahen und vortheilhaften Markt für ihr

Korn, für Milch, Butter, Käſe, Geflügel, Eier, Fleiſch u. ſ. w.

liefern. Dann wird der von Herrn v. Puttkamer-Plauth

mit Recht beklagte Zuſtand aufhören, daß die Kornfracht nach

dem entfernten Weſten und Süden Deutſchlands faſt den

ganzen, ohnedies geringen Gewinn des Landwirthes aufzehrt.

Die Induſtrie und die Landwirthſchaft der öſtlichen Provinzen

können und ſollen ferner durch Eiſenbahnbauten, günſtige Eiſen

bahn-Differentialtarife und andere Reformen energiſch gehoben

werden. Durch ſolche und Mittel kann in Deutſch

land jedes ernſtliche Hinderniß eines Handelsvertrages hin

weggeräumt werden.

In Rußlaud ſind die Landwirthe und die Kaufleute für

einen Handelsvertrag, der auch im Intereſſe des Fiscus liegt;

denn der Rubelcours ſteht, deſto höher und die Zolleinnahmen

ſind deſto höher, je niedriger die Zölle ſind, je lebhafter der

Verkehr, je freundlicher dieÄ Beziehungen zu

Deutſchland ſind. Ein Theil der ruſſiſchen Induſtriellen dürfte

ſchon jetzt für einen Handelsvertrag ſein, da ein großer Theil

der ruſſiſchen Induſtrieproducte nach Centralaſien abgeſetzt

wird, wo Deutſchland ſo gut wie gar nicht concurrirt. Die

Induſtrie Moskaus, überhaupt Innerrußlands, befindet ſich

der überlegenen weſteuropäiſchen Induſtrie gegenüber in der

That in einer ſchwierigen Lage, obgleich dieſe Schwierigkeiten
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nicht übertrieben werden dürfen. Gab doch die Moskau

Räſaner Eiſenbahn 1867–1886 nach den Berliner Börſen

büchern von Saling u. A. nie unter 10, 1886 25,3 und in

zwei früheren Jahren ſogar 30 (!) Procent Dividende. Die

Erfahrung hat gezeigt, daß prohibitivartige Schutzzölle mit

naturgeſetzlicher Nothwendigkeit durch einenÄ
Schmuggel umgangen werden und derÄ Induſtrie,

Staats- und Volkswirthſchaft ſelbſt Schaden bringen. Eine

wirkſameÄ der centralruſſiſchen Induſtrie iſt nur auf

anderem Wege möglich. Dahin gehören die Heranziehung weſt

europäiſcher Arbeiter, Werkführer und Techniker, welche die

ruſſiſchenÄ allmählich heben, die Einfuhr guter

deutſcher Maſchinen, die Einſchränkung der übermäßig großen

Zahl ruſſiſcher Feiertage und last not least dieÄ
des Agrarcommunismus der großruſſiſchen, inneren Gouverne

ments, welcher die Bauern dieſer Gegenden künſtlich in Armuth

erhält, ſo daß ſie der Induſtrie nur äußerſt wenig abzukaufen

vermögen. Weſteuropäiſche Werkführer und Techniker gibt es

auch in den centralruſſiſchen Gouvernements längſt, aber wohl

noch gar keine weſteuropäiſche Fabrikarbeiter, welche den ruſ

ſiſchen Arbeitern als Muſter dienen, die ruſſiſche Induſtrie

heben könnten. Die ſchwierige Lage der Moskauer Fabriken

gegenüber den Fabriken der Weichſelgouvernements beruht

hauptſächlich darauf, daß wohl die Letzteren, aber nicht die

# tüchtige weſteuropäiſche Kräfte unter ihren Arbeitern

(lb)EN.

Ruſſiſche Landwirthe und deutſche Fleiſchconſumenten

wünſchen mit Recht eine Erleichterung der ruſſiſchen Vieh- und

Fleiſchausfuhr nach Deutſchland. # empfahl der ge

weſene preußiſche# ter Dr. Friedenthal, be

kanntlich ſelbſt ein ausgezeichneter Landwirth, Großgrundbeſitzer

und Großinduſtrieller 1878 in ſeinem, im Buchhandel er

ſchienenen Berichte, ruſſiſches Vieh unter polizeilicher und thier

ärztlicher Controle in geſchloſſenen Waggons direct in preu

Ä Schlachthäuſer zu bringen und möglichſt ſchnell zu

ſchlachten. Die Durchführung dieſes wahrhaft ſtaatsmän

niſchen Vorſchlages würde dem ruſſiſchen Viehſchmuggel nach

Deutſchland mit einem Schlage ein Ende machen und dadurch

# sº der deutſchen Landwirthe vor Anſteckungsgefahr
(W(ll)UeN.

Nach übereinſtimmenden Nachrichten deutſcher Blätter haben

die badiſcheÄ für Anilinfabrikation und andere

deutſche Actiengeſellſchaften vom ruſſiſchen Finanzminiſterium

(welches der Sache, wenngleich nicht dem Namen nach, zu

Ä ein Handelsminiſterium iſt) in jüngſter Zeit, 1888, die

onceſſion erhalten, im ganzen ruſſiſchen Reiche Filialetabliſſe

ments anzulegen.

Früher oder ſpäter werden deutſche und ruſſiſche Schutz

zöllner und Freihändler zur Ueberzeugung gelangen, daß ein

Handelsvertrag beider großer Nachbarländer eine objective, im

wohlverſtandenen Intereſſe beider Theile liegende Nothwendigkeit

iſt. Ein altes und ſchönes deutſches Sprüchwort ſagt: „Un

friede verzehrt, Friede ernährt.“ Am 15. März plaidirten

noch zwei andereÄbj Blätter, die ruſſiſche „St. Peters

burger Zeitung“ und die „Neue Zeit“, für einen deutſch-ruſ

ſiſchen Handelsvertrag. Agricola.

Graf Taaffe und die deutſchliberale Partei.

Der Grundgedanke, auf welchem der Vertheidiger des

Grafen Taaffe in Nr. 8 und 9 dieſes Blattes ſein Plaidoyer

für den öſterreichiſchen Premier und ſeine Anklage gegen die

Oppoſition aufbaut, iſt der, daß dieſer im Herzkämmerlein

eigentlich deutſchliberale Miniſter durch die Schuld der Linken,

durch ihre angeblich factiöſe und intranſigente Oppoſition in

die Arme der Czechen, Polen, Slovenen und Clericalen ge

trieben wurde. Nebenbei bemerkt, eine alte Fabel, an die in

Oeſterreich kein Menſch mehr glaubt. Nicht die Schuld der

Linken, Graf Taaffe ſelbſt hatÄ die Bahnen ſeiner Politik

vorgezeichnet, indem er den ſtaatsrechtlichen Sonderſtandpunkt

der Czechen in die erſte Thronrede vom Jahre 1879 aufnahm.

Was dann weiter geſchah, was insbeſondere den Czechen an

nationalen Begünſtigungen gewährt wurde, all dies iſt nur

eine AusführungÄ zum erſten Male von Regierungswegen

anerkannten Proteſtes einer Partei gegen die zu Recht beſtehende

Verfaſſung. Die den Czechen von dem jetzigen Miniſterium

gewährte ëonio der zwieſprachigen Amtirung durch das

ganze Land Böhmen wurde unleugbar von den Ezechen ſelbſt

zu einem anderen Zwecke verlangt, als zum Beweiſe der ſtaats

rechtlichen Stellung des Königreichs. Denn welch praktiſches

Bedürfniß erheiſcht denn eine zwieſprachige Amtirung in dem

geſchloſſenen deutſchen Sprachgebiete, wo 96/, Procent Deutſche

und 32 Procent Czechen wohnen? . . . Doch wir wollen uns

nicht in die Einzelheiten der Sprachenfrage vertiefen, ſondern

lieber dieÄ eſchichte des Cabinets Taffe betrachten.

Denn iſt einmal der Beweis erbracht, daß die Linke an dem

Austritte der ihrer Partei angehörigen Mitglieder des Mini

ſteriums Taaffe unſchuldig war, dann zerfallen auch die aus

dieſen Prämiſſen gezogenen Schlußfolgerungen, dann bleibt

aber auch Graf Taaffe allein für ſeine Politik verantwortlich.

Als Graf Taaffe das Staatsſchiff im Ä 1879 zu

lenken begann, beſtanden gewiſſe, ſpäter vornehmlich durch den

Handelsminiſter Baron Korb vermittelte Beziehungen zwiſchen

der Regierung und der Linken. Die Grundſteuer und das

Geſetz wurden denn auch mit den Stimmen der Linken

gegen die der Czechen nach den Entwürfen der Regierung

durchgebracht. Es kam das Wehrgeſetz. Der größte Theil

der Linken ſtimmte nicht ſo ſehr aus politiſchen als vielmehr

aus Gründen einer populären Agitation in Wählerkreiſen wegen

Ä der Koſten des Militärbudgets gegen das

eſetz.*) Nach deſſen Annahme kam eines Tages Baron Korb

in den Club der Linken und fragte, welchen Eindruck es auf

die Linke machen würde, wenn Herr von Kriegsau Unterrichts

miniſter würde. Die Linke ließ dem Grafen Taaffe durch den

Abgeordneten Dr. Weeber ſagen, ſie würde die Entfernung

Stremayr's vom Unterrichtsminiſterium als eine gegen ſie ge

richtete Kriegserklärung betrachten. Drei Tage ſpäter wurde

Stremayr der Leitung des Unterrichtsminiſteriums enthoben;

Baron Konrad wurde Unterrichts-, Kriegsau Finanzminiſter.

– Es iſt ferner notoriſch, daß die Miniſter Korb und Baron

Streit nicht durch das Drängen der Verfaſſungspartei, ſondern

wegen ihres im Miniſterrathe erhobenen und erfolglos ge

bliebenen Widerſpruches gegen den damaligen großen Pairs

ſchub imÄÄn Sinne dem Cabinet Taaffe

den Rücken kehrten. Graf Taaffe erklärte die Liſte der ins

Ä berufenen Männer ſei bereits von der competenteſten

eite gebilligt nnd ein Widerſpruch dagegen fruchtlos. Darauf

hin gabenÄ und Streit ihre Entlaſſung, während Herr

von Chertek den Angriffen der Czechen und Polen in der

Grundſteuerfrage ſchon vorher nicht Stand zu halten vermocht

hatte. Bleiben alſo noch Horſt und Kremer. Es iſt nur

Wenigen bekannt, daß der Landesvertheidigungsminiſter Horſt

vor ſeiner Demiſſion in einem Memoire ſeine Anſichten über

die innere Politik des Cabinets Taaffe entwickelte und dieſes

Memoire an maßgebendſter Stelle niederlegte. Herr von Horſt

gewährte einigen intimen Parteifreunden Einſicht in das er

wähnte SÄ und dieſe verſichern, daß die Auffaſſung

dieſes Miniſters von der inneren Politik gar merkwürdig

von der des Grafen Taaffe abweicht. Alfred von Kremer

endlich, der zweite Handelsminiſter des Cabinets Taaffe, ſchreibt

in ſeinem Buche: „Die Nationalitätsidee und der Staat“ von

ſich ſelbſt: „Der Verfaſſer war k. k. Handelsminiſter von Ende

*) In der „Neuen freien Preſſe“ vom 16. ds. werden die in unſe

rem erſten Artikel über Taaffe gemachten Angaben, daß der Abgeordnete

Dr. Herbſt von dem Entwurfe der Sprachenverordnung durch Dr. v. Stre

mayr Kenntniß gehabt und mit dem Miniſter v. Horſt Verabredungen

über das Wehrgeſetz getroffen habe, als unwahr bezeichnet. Der Ver

faſſer jenes Artikels erſucht uns um die Mittheilung, daß er dieſem De

menti gegenüber ſeine Darſtellung als den Thatſachen vollkommen

entſprechend aufrecht halte. D. Red.



Nr. 12.
Die Gegenwart. 179

Juni 1880 bis Mitte Februar 1881, wo er dieſe Stelle nieder

legte, indem ſeine Ueberzeugungen es ihm nicht länger geſtatte

ten, der inneren Politik der Regierung zu folgen.“ Das ſchreibt

ein Handelsminiſter zu einer Ä als das Miniſterium Taaffe

erſt die ſchiefe Ebene der Fortfriſtung ſeines parlamentariſchen

Daſeins durch die weitgehendſten Begünſtigungen an die ein

zelnen Gruppen der Rechten zu betreten begann.

Als nun der Miniſterpräſident mit dem Fürſten Carlos

Auersperg, dem Führer des verfaſſungstreuen böhmiſchen Groß

grundbeſitzes, das bekannte Compromiß abgeſchloſſen hatte, da

gaben ſich die gemäßigten Elemente der deutſchliberalen Partei

der Hoffnung hin, die conſervativen böhmiſchen Cavaliere wür

den ſich mit ihnen zu einem Bunde vereinigen, zu einer ſo

enannten Mittelpartei, die, als Zünglein an der Wage, einen

Ä Damm zu bilden berufen wäre gegen die extrem-natio

nalen Fluthen von links und rechts. Dieſe Hoffnung hat ſich

nicht erfüllt. Kaum in's AbÄ eingetreten, ſchloſ

ſen ſich die conſervativen Großgrundbeſitzer des Königreichs

Böhmen, dieſe glänzenden Vertreter öſterreichiſcher Adelsge

ſchlechter dem – Czechenclub an, ſeitdem die eifrigſten Förderer

der czechiſch-nationalen Beſtrebungen bildend. Und warum

dies? Lediglich aus dem egoiſtiſchen Grunde, weil ſie in den

fanatiſchen Kämpen um das ſelbſtändige Wenzelreich im Staate

Oeſterreich, weil ſie in den Freiheit, Cultur, kurz Alles um

des nationalen Gedankens willen opfernden Czechen die eifrig

ſten Bundesgenoſſen für die Wiederaufrichtung ihrer mittel

alterlichen Standesrechte erblickten. All dies ſah Graf Taaffe

und billigte es. Hätte er damals den innigen Anſchluß der

feudalen Großgrundbeſitzer an den Czechenclub verhindert –

und bei dem großen Einfluſſe der Krone auf dieſe Cavaliere

war dies für ihn ein Leichtes – niemals hätte er ſo viel an

ſtaatlichen Intereſſen dem Czechenclub opfern müſſen. Später

ſah der Miniſterpräſident allerdings ſeinen Fehler ein. Später!

Leider ſchon zu ſpät. Auch ohne die Anerkennung des czechi

ſchen Staatsrechtes durch die Thronrede wären die Czechen

in den Reichsrath eingetreten; ſie mußten eben eintreten. Das

gibt ja ſelbſt der bedingungsloſe Verehrer des Grafen Taaffe

zu. Die Czechen ſind immer ſchwach, wenn ſie ſich einer

ſtarken Regierung gegenüberſehen. Das liegt nun einmal im

ſlaviſchen Volkscharakter. Graf Taaffe aber war – ſchwach,

woraus ſich die Schlußfolgerung von ſelbſt ergibt. Immer heiß

hungriger wurden die Nationalen, immer begehrlicher ſtreckten

die Clericalen ihre Hand nach der Schule aus. Vor jeder

Budgetdebatte, ja ſelbſt vor der Durchbringung ganz unbe

deutender Geſetze ſtockte die parlamentariſche Maſchine, die

einzelnenÄ der Mehrheit wurden unbotmäßig und nur

das Oel in Geſtalt von neuen Conceſſionen vermochte das

Räderwerk wieder in Bewegung zu ſetzen. Als die Linke den

Staat leiden ſah unter der Begehrlichkeit der Regierungspartei,

da faßte ſie den Entſchluß, für das Budget zu ſtimmen. Sie

ließ ſich dabei von der Abſicht leiten, die Regierung von der

Mehrheit unabhängig zu machen. Wie Graf Taaffe dieſe An

näherung vergalt, mag aus Folgendem hervorgehen. Es iſt

dies ein Beiſpiel für Viele.

Im Sommer des Jahres 1886 bereiteten ſich alle Par

teien zur parlamentariſchen Behandlung des Ausgleiches mit

Ungarn vor. Dieſes Werk gehört vielleicht zu den ſchwierigſten

legislativen Aufgaben, welche Parlamente überhaupt zu be

wältigen haben. Die Oppoſition verkündete mit allem Nach

druck, ſie wolle während der parlamentariſchen Verhandlungen

über den Ausgleich die nationale Streitaxt begraben, weil ſie

im Intereſſe des Staates das raſche Zuſtandekommen des Aus

leiches wünſche. Mit vereinten Kräften, nach dem Wahl

Ä unſeres Kaiſers, ſollte das Parlament an dieſe alle

zehn Jahre wiederkehrende Befeſtigung unſeres ſtaatsrechtlichen

Verhältniſſes zu Ungarn herantreten. Die Oppoſition bereitete

alſo der Regierung keine Verlegenheit. Wohl aber die Rechte.

Die Czechen erhoben energiſch das Begehren, auf den von der

öſterreichiſch-ungariſchen Bankzu emittirenden Notendasczechiſche

Idiom als gleichberechtigt mit dem # und ungariſchen

verewigt zu ſehen und drohten für den Fall der Ablehnung

ihres Wunſches mit der Verweigerung der parlamentariſchen

Ä Der Regierung war die Eitelkeit dieſer Drohungen

ekannt. Konnte ſie ja doch, wie dies auch wirklich geſchah,

das Geſetz über die Verlängerung des Bankſtatuts mit den

Stimmen der Linken durchbringen. Trotzdem erhielten die

Ä ein Beruhigungsmittel von einſchneidender Bedeutung

für die – Deutſchen. Mit einem Federſtriche, mit einer ein

fachen Verordnung beſeitigte nämlich der czechiſche Landsmann

Miniſter Dr. v. Prazak ein wichtiges Bollwerk der Deutſchen,

nämlich die durch Jahrhunderte in unbeſtrittener Geltung ge

ſtandene innere deutſche Amtsſprache beim Prager und Brünner

Oberlandesgerichte. Damals erhob ſich im Abgeordnetenhauſe

der Wortführer des gemäßigten Flügels der Oppoſition, der

Abgeordnete Chlumecky und klagte die Regierung heftig an

Ä der gebrochenen Waffenruhe, die ihr die Oppoſition ge

oten.

In dieſem Vorgehen derÄ. wurzeln ja auch die

Gründe, welche gerade die gemäßigten Elemente der deutſchen

Oppoſition zu unverſöhnlichen Gegnern der Taaffe'ſchen Re

Ä machen. Sie werden es ihm nie vergeben, daß er der

ater jener vom Staate gänzlich abſehenden, extrem deutſch

nationalen Richtung iſt, deren letzte Ä Oeſterreich arg

compromittiren und in den Herzen der Bürger den Glauben

an die Zukunft des Vaterlandes vernichten und zerſtören.

Manchmal mochte Graf Taaffe Freude empfinden, wenn der

von ihm heraufbeſchworene Geiſt der Zerſetzung die Thatkraft

der Oppoſition lähmte. Allein der momentane Erfolg, die

Oppoſition zerklüftet und geſpalten zu ſehen, er wiegt feder

leicht gegenüber den großen Nachtheilen, die dem Staate da

raus erwachſen. Oeſterreich braucht nun einmal die Deutſchen.

Sind ſie ja doch das Bindemittel, der Kitt, der das Staats

gebäude zuſammenhält. War es daher klug von dem #
Miniſterpräſidenten, die Deutſchen aus allen wichtigen Poſi

tionen zu verdrängen, ſie imÄ durch fortgeſetzte

Pairsſchübe mundtodt und im Abgeordnetenhauſe ohnmächtig

ZUÄ Wir glauben nicht. Denn wenn wirklich das

ewige Suchen des Miniſterpräſidenten nach einer Mittelpartei

nichts Anderes iſt als das nackte Eingeſtändniß, den Staat

gegen die centrifugalen Kräfte nicht mehr ſchützen zu können,

dann hat er ja ſelbſt die Brücke, die zur Linken führte, in

Brand geſteckt. Die reichstreuen Elemente der Linken hätten

den beſten Schutz gewährt gegen die föderaliſtiſchen Beſtre

bungen der Rechten. Aber Graf Taaffe hat es verſchmäht,

bei der Verfaſſungspartei Hülfe zu ſuchen. Die Ranküne ge

wiſſer Kreiſe gegen dieſe Partei, welche ſich durch ihre Oppo

ſition in der bosniſchen Angelegenheit ſo überaus mißliebig

gemacht hatte, war ja der Grundgedanke des Syſtems Taaffe

und dieſer Standpunkt überwog alle anderen Bedenken. Heute

iſt bereits ein beträchtlicher Theil der dem Grafen Taaffe ur

ſprünglich freundlich geſinnten einflußreichen Perſönlichkeiten

zur Einſicht über die verderblichen Wirkungen ſeines Syſtems

gelangt. Und ſelten hat auch fürwahr ein Miniſter einem

großen Staatsweſen ſo geſchadet, wie Graf Taaffe. Ver

zweifelt wendet ſich die ältere Generation, die an Oeſterreich

feſthält, von dieſem Miniſterium ab und die jüngere Generation

aller Nationalitäten wächſt auf ohne jeden Glauben an die

Zukunft Oeſterreichs. Der czechiſchenÄ ſchwebt als po

litiſches Ideal der ſelbſtändige czechiſche Staat, der polniſchen
das Jagellonenreich, derÄ das Äg König

reich und der deutſchen Deutſchland vor. Um Oeſterreich

kümmert ſich Niemand.

Halten wir nun die Vertheidigung und die Anklage zu

ſammen. Welche wiegt ſchwerer? . . . A.
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„Literatur und Kunſt.

Othello, ein Muſikdrama.

Von Paul Marſop.

„Die Eiferſucht iſt eine Plage,

Weh dem, der ihr zum Opfer fällt;

Sie ſchaffet viele trübe Tage,

Warum iſt ſie wohl auf der Welt?“

Alſo ſingt die zierliche Nichte des Bürgermeiſters van Bett

in Lortzings „Czar und Zimmermann“. Ihre Frage darf

als berechtigt gelten. Warum iſt die Eiferſucht Ä auf der

Welt? Wer liebt und wiedergeliebt wird, der muß auf ſein

beſſeres Ich volles Vertrauen ſetzen und wer nicht liebt, der

hat auch keinen Äh darauf, eiferſüchtig ſein zu dürfen.

Gibt es eine einfachere Logik? Ob ſie auch immer ſtichhaltig

iſt? Vielleicht nicht. Es mag ja ſein, daß man hin und

wieder auf Menſchen ſtößt, welche das Recht haben, eifer

ſüchtig zu ſein oder welche wenigſtensÄ dies Recht zu

Ä. Man bedauert dieſelben allenfalls, aber man empfindet

ein „tragiſches Mitleid“ für ſie. Vollends iſt es gewagt,

wenn man verſucht, ſie und ihr Geſchick poetiſch zu verklären.
Sie nehmen ſich in der Komödie Ä aus, als im Drama.

Indeſſen: Shakeſpeare ſchrieb eine Tragödie der Eifer

ſucht: den „Othello“. Doch er ſtellte einen Ausnahmsmenſchen

in ihren Mittelpunkt: eine herrlich naive, mit keinem Bildungs

ballaſt beſchwerte Naturſeele, welche die Feſſeln des Conven

tionellen nur widerwillig trägt und ſie bei unbequemem Druck

ſchlankweg abſchüttelt, einen Barbaren im ſchönſten, vornehm

ſten Sinne, welcher die Kunſt der geſellſchaftlichen Verſtellung

– die Grundlage des geiſtigen Drilles aller pädagogiſchen

edlen und unedlen Sophiſten, von Socrates bis zuÄ
und weiterhin – ſich nicht anlernen konnte und wollte. Hier

aus zog der Dichter den Gewinn, daß er die Leidenſchaft in

ihrer vollen, elementaren Wuth aufflammen zu laſſen im Stande

war. Er zeigt uns nicht die Eiferſüchtelei der geſellſchaftlichen

Wahl und Qual, ſondern einen rieſenhaften Eiferwahn. So

zu überwältigender, die Höhengrenze gewöhnlichen menſchlichen

Empfindens weit überragender Größe emporlodernd, wird dieſe

Leidenſchaft tragiſch, tragiſch im Sinne eines erſchütternden

Naturereigniſſes, eines Lawinenſturzes inmitten des Hoch

ebirges, eines Gewitterſturmes auf toſender See. Je gewalt

Ä aber ſolche Ausbrüche im tragiſchen Kunſtwerk, je mehr

ſie darnach angethan ſind, daß ſich das F des Zuſchauers

zuſammenkrampfe, um ſo mehr bedürfen ſie der eingehendſten

Vorbereitung durch alle Künſte pſychologiſcher Feinmalerei,

wie ſolche nur in weitausgeſponnenen Dialogen, in denen ſich

Halb- an Viertelsgedanke reiht, entfaltet werden können. In

ſolcher Motivirung offenbart ſich die unbeſchreibliche Meiſter

ſchaft Shakeſpeare's; nichtsdeſtoweniger wird der Zuhörer von

geſundem Gefühl zu dem Urtheil gelangen, daß ſelbſt das

außerordentlichſte dichteriſche undÄ Vermögen eben

nur dazu hinreicht, um ihn mit den zugleich bedeutendſten und

Än Auftritten des „Othello“ Ä gewinnen zu

laſſen. Dieſe ſind auf des Meſſers Schneide geſtellt: noch

eine geringe Zuckung – und man ſinkt vom Gipfel der Tra

gödie in die Tiefen des lediglich pathologiſch merkwürdigen

Stückes, das auf die Nerven noch wirken kann, das Gemüth

jedoch nicht weiter in Mitleidenſchaft zieht.

Boito und Verdi haben nun den Verſuch gemacht, die

Tragödie Shakeſpeare's zu einem muſikaliſchen Drama umzu

geſtalten – das Zeitfieber, das die edelſten Schöpfungen des

recitirenden Schauſpieles auf die Geſangsſcene zerrt, hat wie

derum ein Opfer gefordert. Die beiden Autoren ſahen es

nicht auf eine „Oper“ ab – mit einer ſolchen hätte auch der

jenige, welcher von einem in unſeren Tagen entſtehenden

Bühnenwerke Handlung verlangt, nicht übermäßig viel Um

ſtände zu machen. Vielmehr ſind Dichter wie Componiſt vom

erſten bis zum letzten Auftritt darum bemüht, denÄ#
Ton feſtzuhalten. Was iſt das Ergebniß ihrer Arbeit? Die

Motivirung der Shakeſpeare'ſchen Dialoge iſt weggefallen,

mußte um der umſtändlichen muſikaliſchen Behandlung willen

zuſammengeſtrichen oder gar durch Surrogatpoeſie von zweifel

hafter Art erſetzt werden; das, was übrig geblieben # ſieht

der Verherrlichung der nackten, häßlichen Ä eines Ä

wahnſinnigen, der empörenden Mißhandlung einer wehrloſen,

unſchuldigen Frau gleich. Da wir das redliche Beſtreben des

Librettiſten wie des Componiſten, mit möglichſter Gewiſſen

haftigkeit vorzugehen, nicht in Abrede ſtellen können, bleibt

Uns nurÄg anzunehmen, daß weder Boito noch Verdi

das Stück Shakeſpeare's verſtanden haben.

Boito's Textbuch iſt eine Leiſtung eines geweckten, an

guten Einfällen nicht armen Kopfes und gewiegten Theater

kenners, der ſich jedoch weder zu einer harmoniſchen Welt

und Kunſtanſchauung hindurchgerungen hat, noch eine inner

lich muſikaliſch empfindende Natur iſt. Sein eigener, viel

beſprochener Verſuch auf dem Operngebiete, der „Mefiſtofele“,

beweiſt das in # Maße wie ſein für Verdi angefertigtes

Othello-Libretto Boito, zu wenig mit dem Entwickelungs

gange der deutſchen Kunſt vertraut, um verſtehen zu können,

wie die Erſcheinung Richard Wagners aus einer unendlich

reichen poetiſch-muſikaliſchen Vergangenheit herauswuchs, ſieht

in ihm vorwiegend den Apoſtel Schopenhauers, während in

Wirklichkeit der geſungene Peſſimismus nur ein „Parergon“,

eine zwar bemerkbare, aber das Weſen desÄ keineswegs

beſtimmende Beigabe des Kunſtwerkes der Zukunft iſt. In

derartigen falſchen Vorſtellungen befangen, hat Boito, als un

gewöhnlich geiſtreicher Dilettant, ſeine Verſuche zur Reform

der italieniſchen Opernbühne unternommen. Man leſe das

Vorwort zu ſeiner Mephiſto-Partitur und ſeinen „Othello“

hintereinander: es iſt der gleiche Geiſt, der des Halbkünſtlers

von ungenügendÄ Durchbildung, deſſen Hauch

man verſpürt.

Was reizte ihn dazu, die Gigantenſchöpfung Shakeſpeare's

zu zerlegen und aus einer Anzahl von Theilknöchelchen ein

muſikaliſches Drama zuſammenzufügen? Wohl die rührende

Geſtalt der tragiſchen Heiligen Desdemona, welche, ähnlich

wie ihre leidenſchaftlichere Schweſter von Verona, Julia, ganz

Liebe und ganz Muſik iſt, welche, anders wie Othello und

Jago, von dem Stoffe des Häßlichen, Muſikaliſch-Spröden

nichts in ſich hat und dem Werben des berufenen Tondichters

Ä und willig Folge gibt? Nein. Sie tritt, von dem kurzen

chlußacte abgeſehen, in Boitos HandlunÄ
zurück. Oder war dieſer vielleicht der Anſicht, daß es eine

dankbare Aufgabe für den Componiſten wäre, die Seelenqualen

des Helden bis ins Einzelne auszumalen, an all' den Stellen,

an denen der Soldat „von rauhem Wort“ mühſam darnach

ringt, ſeinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen, das Nagen

und Bohren des unſtillbaren Schmerzes durch Herzenslaute,

die aus dem Orcheſter herauftönen, zu verſinnlichen?*) Keines

wegs. Der Othello der Boito und Verdi vermag, ſobald das

Ä der Eiferſucht ſeine Wirkung zu thun beginnt, faſt nichts,

als zu toben.

Wer zog alſo das Intereſſe des Dichters auf ſich? Jago.

Will ſagen, nicht der echte Jago Shakeſpeare's, der kaltblütige,

vor keiner Schurkenthat zurückſchreckende Egoiſt, ſondern ein

Jago, wie er ſich in dem krauſen Hirn Boito's ſpiegelte, ein

Zwillingsbruder ſeines Mefiſtofele. Nicht der Intriguant, der

das Gold nimmt, wo er es findet, der vom Fähnrich zum

Lieutenant des Mohren und dann womöglich noch höher ſteigen

will, um hernach frei und frank ſeinen Lüſten fröhnen zu

können, der, Jedermann mißtrauend, ſelbſt von Eiferſucht ver

ehrt wird und neiderfüllt das Glück der Anderen vernichtet,

ondern ein ſchlecht-moderner, romaniſch-koketter Abklatſch des

tets verneinenden Geiſtes, der die Lehre, daß Alles, was

entſtände, beſſer zu Grunde ginge, auf eine recht plumpe

Art predigt und recht handgreiflich in Thatſachen umſetzt. In

einem Monologe, in welchem Anklänge an die „Welt als

Wille und Vorſtellung“, an Triſtan's Tag- und Nachtgedanken,

an die nichtswürdig-genialen Betrachtungen Richard III., an

*) Man erinnere ſich an Gluck und ſeinen Oreſtes.
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die Todtengräberſcene im „Hamlet“ und an verſchiedenes An

dere auftauchen, eröffnet er uns ſeiner Weisheit letzten Schluß:

Wenn das Erdenleben auf die Neige geht, kommt der Tod

und Alles iſt zu Ende. Eine ungemein tiefſinnige Wahrheit!

Wir befürchten, daß ein derartig herbes Geſchick den Böſewicht

des Herrn Boito binnen Kurzem ereilen wird! Und mit ſolchem

Charakter ſollte ein Componiſt, noch dazu ein Naturmuſiker

wie Verdi, der ehedem naiv bis zur Brutalität war und auch

heute, geläutert wie er erſcheinen möchte, den alten Jacob der

ohrzermarternden Poſaunen und des Tamtam (ſiehe zweites

ſpäter wie Shakeſpeare hätte er ſein Stück einen Act früherFinale) in ſich noch nicht ganz bezwungen hat, etwas an

fangen! Was that er? Er brachte Ä jeden diaboliſchen

Textanſatz einen gallbitteren Orcheſterklex. Brockerlgemüſe ſagt

man in bajuwariſchen Landen.

Aber das philoſophiſche Wiſſen Boito's iſt zu reichhaltig,

als daß es durch die Reflexionen ſeines Jago bereits hätte

erſchöpft werden ſollen: es blieb auch für ſeinen Othello noch

etwas übrig. Man bedenke: der ſchlichte Kriegsmann, der bei

Shakeſpeare von ſich ſagt:

– „little of this great world can I speak,

More than pertains to feats of broil and battle,“

ebendieſer ſoll ſich den Kopf darüber zerbrechen, weshalb „alles

eitel“ und weshalb eine ſolche Fülle des Weltelendes gerade

auf ſeinen Scheitel gehäuft ſei! Schopenhauer mit der Haut

farbe des dunklen Welttheiles! Wie ſagt doch Gretchen

„Wie ſchien mir's ſchwarz, und ſchwärzt's noch gar,

Mir's immer doch nicht ſchwarz g'nug war!“

Nein, dieſer Mohr thut ſeine Schuldigkeit nicht. Seine

Erörterungen entſprechen nicht ſeiner Charakteranlage und ſeine

Handlungen nehmen ſich doppelt beſtialiſch aus, da Boito ſich

darum beſorgt gezeigt hat, daß ſie mit dem derbſten Realismus

vorgeführt werden. Statt darauf bedacht zu ſein, die heiklen

Auftritte, ohne Shakeſpeare zu nahe zu treten, ein wenig zu

mildern, ſcheint er eine beſondere Freude daran zu haben, das

Kraſſe noch zu unterſtreichen. Wo bleibt da die Poeſie? Wie

ſoll da Mitleid für den Helden geweckt werden! Wie wider

wärtig wirken die Mißhandlungen, welche der wüſte Tyrann

mit weltſchmerzlichen Anwandlungen an ſeiner Desdemona,

dieſer italieniſchen Genoveva, verübt! Eine Desdemona, der

überdies nicht einmal die „formelle“ Schuld zuzurechnen iſt,

daß ſie die Ehe mit Othello heimlich, ohne Wiſſen ihres Vaters

einging.*)

Denn Boito hat die Geſchehniſſe des erſten Actes der

Shakeſpeare'ſchen Tragödie ganz bei Seite gelaſſen und be

ginnt ſein Stück mit der Landung Othellos in Cypern. Von

einem Vater Brabantio erfahren wir kein Sterbenswörtchen;

wir dürfen annehmen, daß er, ſofern erÄ zur Zeit

der Vermählung noch am Leben war, ſich glücklich ſchätzte,

die Liebenden ſegnen zu können.

Weshalb dieſe ausbündige Kürze? Fürchtete Boito, daß

das Werk anderenfalls zu lang werden würde? Er hatte

keinen Arientext gedichtet und wußte auch, daß Verdi nicht

mehr geneigt ſei, einen ſolchen in Muſik zu ſetzen. Alles iſt

durch- und durchcomponirt worden: die Aufführung des neuen

„Othello“ nimmt, die Zwiſchenpauſen abgerechnet, ohne jeden

Strich und mit Einhaltung angemeſſener Tempi nicht mehr

als zweiundeinehalbe Stunde in Anſpruch. Würde man einige

für das Fortſchreiten der Handlung durchaus entbehrliche Chöre

– den Geſang um die Freudenfeuer im erſten, die Huldigungs

ſerenade der Cyprioten im zweiten Aufzuge – weglaſſen, ſo

möchte ſie noch ſchneller von Statten gehen. Boito brauchte

daher nicht zu beſorgen, daß ſelbſt ein italieniſches Publikum

ſich gegen eine in weiteren Verhältniſſen angelegte Othello

*) Wir ſagen „formelle“ Schuld – wir können uns nicht auf die

Seite derjenigen ſchlagen, welche behaupten, daß das Verhängniß, bei

jener Unterlaſſungsſünde einſetzend, alsdann ſeinen Lauf nehmen müſſe.

Allerdings pflegen wohlerzogene Töchter aus guter Familie, auch wenn

ſie bereits mündig ſind, nicht ohne die Zuſtimmung ihrer Eltern zu

heirathen. Thun ſie es dennoch, ſo handeln ſie damit „contra bonos

mores“; jedoch eine tragiſche Schuld kann dadurch nicht begründet werden.

Partitur empören würde. Nun gar, nachdem es ſchließlich

einen vierſtündigen „Mefiſtofele“ geduldig über ſich ergehen

laſſen hatte.

Darum alſo fielen Brabantio, der Doge und die Ver

ſammlung der Senatoren wohl ſchwerlich weg. Vielmehr des

halb, weil Boito ſich nicht darüber klar iſt, was eine für den

Tondichter dankbare Situation ſei. Wäre er eine muſikaliſch

feinfühlige Natur, ſo würde er beim aufmerkſamen Durchleſen

des erſten Actes der Tragödie mannigfache Vortheile für ſich

und Verdi erſpäht haben. Damit nicht genug: ſtatt einen Act

beginnen laſſen ſollen. Wir können nicht umhin, mit einigen

Worten zu ſkizziren, wie wir uns ein muſikaliſches Drama

Othello – ſofern der Unglücksmohr nun einmal durchaus dem

F- überantwortet werden mußte – etwa vorgeſtellt

ätten.

Erſter Act. Abgeſchloſſenes Vorſpiel. Brabantio führt

Othello, den Retter des Staates Venedig, in ſein Haus –

Gemach mit Ausſicht auf die Lagunen, Abendſtimmung. Er

entfernt ſich. Othello erzählt ſeine Abenteuer und gewinnt

dadurch das Herz Desdemona's. Breit ausgeführte Liebes

ſcene. Der Vorhang fällt. Keine ſchlechte Aufgabe für den

Muſiker!

Zweiter Act. Der Saal im Dogenpalaſt – die Sena

toren ſind verſammelt. Brabantio erſcheint und führt Klage

gegen Othello. Dieſer vertheidigt ſich. Desdemona tritt Ä
Kampf in ihrem Inneren, ob ſie dem Vater, ob ſie dem Ge

liebten folgen ſolle. Sie fällt dem Dogen zu Füßen und fleht

um ſeinen Schutz: großes Enſemble, während deſſen Jago und

Rodrigo ſeitlich im Vordergrunde ein kurzes aparte haben.

Zum Beſchluß: Aufbruch nach Cypern: der Doge nimmt mit

den Senatoren den Hintergrund ein, Othello ſtürmt überſelig

mit Desdemona davon, Brabantio erhebt ſeinen Warnungsruf.

Der ganze Aufzug: eine Reihe muſikſtrotzender Situationen

erſten Ranges.

Dritter Act: Cypern, im Hauſe Othellos. Erſte Scene:

Jago und Rodrigo. Zweite: Jago und Othello. Dritte:

Caſſio und Desdemona, von Othello belauſcht. Vierte: Othello

und Desdemona. Fünfte: Othello und Jago: Othello be

ſchließt Desdemona zu tödten. Die Intrigue hätte möglichſt

zuſammengedrängt, die Beſchimpfung Desdemonas vor dem

venetianiſchen Geſandten unterdrückt werden müſſen. Das

muſikaliſch Unfruchtbare wäre ſomit auf zwei Auftritte – die

beiden erſten dieſes Aufzuges – beſchränkt worden.

Vierter Act: Ä Einleitung des Orcheſters. Des

demona, in Todesahnungen befangen – dann Othello. Ganz

wie bei Boito und Verdi, welche mit dieſem Acte nicht nur

ihr Beſtes, ſondern auch etwas ſchlechthin Gutes gegeben haben.

Denn hier kann die Muſik ſouverän ſchalten.

Für die guten muſikaliſchen Dinge unſerer beiden erſten

fingirten Acte, die ſich Dichter und Componiſt entgehen ließen,

haben ſie am Ende ihres erſten Aufzuges ein Liebesduett ein

geflochten, in welchem uns Held und Heldin in kurz abgeriſſe

nen lyriſchen Seufzern von der Vorgeſchichte ihres Glückes

berichten. Der Schluß dieſes Zwiegeſanges zeigt übrigens den

Mohren in einer Ekſtaſe der – Leidenſchaft, die ſelbſt bei

einem kaffeebraunen Naturkinde wenig anmuthend wirkt. Das

berühmte, vor mühſam verhaltener Erregung bebende „Andiamo“

des Tragöden Roſſi iſt hier zu einem förmlichen Liebeskrampf

erweitert worden. Naturalia non sunt – pulchra!

Darin, daß Verdi dieſen wie anderen geſpannten Situa

tionen gegenüber der Verſuchung widerſtand, den Realismus

des Librettiſten zu übertrumpfen, ja, daß er ihn, ſoweit es

ſein Temperament und ſeine romaniſche Empfindungsweiſe ver

ſtatteten, durch eine faſt überall mit decenten Mitteln arbeitende

compoſitoriſche Behandlung in Etwas milderte, ſehen wir den

Hauptvorzug ſeiner Partitur. IhreÄ liegen

dagegen in e mangelndenÄ der Erfindung und in der

muſikaliſchenÄ erdi gibt uns im „Othello“ feſ

ſelnde Aufſchlüſſe über die Wandlungen, welche ſeine An

ſchauungen vom Weſen der Oper durchgemacht haben, aber er

ſagt uns nicht viel Neues. Ueberragt ſein letztes Werk all'
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ſeine früheren Leiſtungen durch den Adel der Haltung, ſo #
es dagegen an Urſprünglichkeit der melodiſchen Motive erhe

lich gegen einen „Rigoletto“, einen „Trovatore“, ja ſelbſt gegen

die „Aida“ zurück. An den Feſttafeln ſeiner früheren Jahre

wurden mitunter Orgien gefeiert, aber man lebte immerhin in

behaglichemÄ heute entbietet er uns zu einem ſitt

ſameren Mahle, entläßt uns jedoch mit halbleerem Magen.

Ferner macht es der „Othello“ recht fühlbar, ein wie

geringes Maß einheitlich geſtaltender Formkraft Verdi zu eigen

iſt. Dieſer hat den alten Boden, auf dem er ſich Ä fühlte,

verlaſſen und noch keinen feſten Grund unter den Füßen wieder

ewonnen; ſtatt tüchtig auszuſchreiten, muß er ſomit verlegen

# und her trippeln. Sein „Othello“ hat weder mit der

Arienoper, noch, ſo ſelbſtändig auch das Orcheſter bereits auf

tritt, mit dem Kunſtwerk der Zukunft etwas zu thun. Die

Form iſt die „erweiterte Scenenform“, das heißt: das Werk
hat gar keinen Stil, weder alten, Ä neuen. Von einem

Leitmotivſyſtem, auch nur von einzelnen durchgehenden Motiven

iſt nicht die Rede; hier und dort taucht ein Erinnerungs

edanke auf – nicht häufiger als in den großen Opern Meyer

eer's. In den dramatiſch bewegteren Scenen wird ein kurzer

Abſatz an den vorangehenden angeſtückelt, ſodaß, wie bei einem

Phantaſieteppich, oft grellÄÄ nebeneinander

geſetzt werden. Zwiſchen die mit ziemlicher Freiheit geführten

Dialoge ſchieben ſich einige ausgearbeitete an ſich ganz vor

trefflich aufgebaute Enſembles ein, die den Fortgang der Hand

lung unnöthig aufhalten. Das iſt noch nicht ſehr „wagneriſch“.

Auch mehrere Rückfälle in den alten Verdi kommen vor: das

Schlußduett des zweiten Aufzuges, würde, mit einigen harmo

niſchen Vereinfachungen, in der Partitur des „Don Carlos“

oder „Rigoletto“ durchaus am Platze ſein.

Dagegen wird man nicht beſtreiten können, daß der

„Othello“, ſo wenig zukünftleriſcher auch im Ganzen erſcheint,

doch den Einfluß des Bayreuther Meiſters im Einzelnen deut

lich erkennen läßt. Die Meinung, daß Verdi die ſpäteren

Partituren Wagner's fremd geblieben ſeien, vermögen wir nicht

u theilen. Woher hat denn der heutige Verdi jenen Ernſt,

Är ihn alle virtuoſenhaften Zuthaten in den Geſangspartien,

wie ſich deren noch in der „Aida“ zur Genüge vorfinden,

nunmehr gefliſſentlich vermeiden läßt, wie kam er denn dazu,

die Kräfte des Orcheſters immer freier walten zu laſſen, was

machte ihn denn dazu fähig, nachdem er F ſein Lebtag in

einem nicht allzuweiten Kreiſe der Harmonik bewegt hatte, zu

Ä allerhand chromatiſche Merkwürdigkeiten auszuſinnen?)

uf dergleichen konnte ihn weder das Studium der Werke

ſeiner Vorgänger, noch das der Erzeugniſſe der großen Pariſer

Oper allein # Freilich hat er ſich auch mit den letzteren

eingehender beſchäftigt und zwar ſcheint ihm Gounod noch

mehr ins Blut gegangen zu ſein, als Meyerbeer und Halévy;

wenigſtens verrathen kleine Eigenthümlichkeiten in der Faſſung

ſentimental-melodiſcher Wendungen wie in der Inſtrumentation

eine ſtärkere Vorliebe für den Componiſten des „Fauſt“.

Von einheitlichem Charakter iſt allein der vierte Act.

Jammerſchade um ihn! Er bringt die ſtimmungsreichſten

Scenen, die Verdi überhaupt geſchaffen hat, er iſt die ſtilvollſte

Leiſtung der ernſten neueren italieniſchen Oper. Wie ein feiner

Duft welkender Blumen zieht ein Hauch ſüßer, ſchwärmeriſcher

Wehmuth durch die Geſänge Desdemona's; aus zarten, müde

anhebenden, ins Unbeſtimmte hineinirrenden Tönen ſprechen

ergreifende Todesahnungen. Eine leichte orientaliſche Fär

bung – aus dem Vaterlande Aida's in das nicht ſo ferne

Cypern herübergenommen – erhöht das Trüb-Geheimnißvolle

des Klangzaubers; man glaubt das Wehen des Weſtwindes

# vernehmen, der in ſüdlichen Nächten leis und gelind die

ipfel der Palmen ſtreift. Wenn Desdemona ſich zur Ruhe

*) Man vergleiche den F-dur-Satz im Duett Othello-Desdemona

(„Zum Himmel ſteigen“, Clavierauszug S. 219) mit der Phraſe des über

die ſchlafende Brünnhild gebeugten Siegfried („Wie mild erzitternd“,

Klindworth S. 260). Die Verwandtſchaft der melodiſchen Gedanken, der

Harmonien iſt doch gar zu auffallend! Dazu noch das Zufällige der

gleichen Tonart!

legt, iſt Alles in dumpfe Trauer getaucht, als ob ein ſtrahlen

des Himmelslicht auslöſchte und Schönheit und Liebe von der

Erde verſchwunden wären. Wer das ſchreiben konnte, der iſt

mehr als der „größte lebende Operncomponiſt“ – der iſt eine

begnadete Dichternatur. Von den Schlußſcenen darf auf alle

Fälle geſagt werden, daß der einmal angeſchlagene Ton edler

tragiſcher Empfindung in ihnen feſtgehalten wird. Dem ſter

benden Helden, der von der bleichen Todesgenoſſin im Kuſſe

Abſchied nimmt, hat Verdi wiederum herzbewegende Laute in

den Mund gelegt.

Für Muſikfreunde empfiehlt es ſich, nach dem Studium

dieſes Actes die analogen Auftritte im „Othello“ Roſſini's

durchzugehen: wie matt, wie conventionell dünken ſie uns!

Wie verblaßt nimmt ſ heute das einſt ſo vielgeprieſene „Lied

von der Weide“ der Roſſini'ſchen Dulderin im Vergleiche zu

dem Schwanengeſang der Desdemona Verdi's aus! Um ein

voll zugemeſſenes Menſchenleben, um 71 Jahre ſpäter betrat

die Letztere die Bretter! Welch eine Welt neuen Empfindens

iſt in derÄ über die muſikaliſche Bühne#
gefluthet! Bedenkt man, daß das Jahr 1816 auch den „Barbier

von Sevilla“Ä ſah, ſo ließe ſich ſagen, daß die Des

demonen jener beiden originellſten Operncomponiſten ihres

Landes ungefähr die Zeitpunkte bezeichnen, in welchem die

italieniſche Oper ihren Stil am ſchärfſten ausgeprägt hatte

und in welchem ſie faſt kaum mehr – italieniſch war. Der

ariſtokratiſcheren, wie poetiſcheren Desdemona Verdi's wird

wohl ein kürzeres Leben beſchieden ſein, als der Roſſini'ſchen,

die doch einige Jahrzehnte lang ihren Platz im Repertoire be

hauptete; man kann, zumal wenn der Reiz der Neuheit ein

mal geſchwunden iſt, ein Stück nicht allein ſeines vierten Actes

halber geben.

Die Oper, als Ganzes betrachtet, iſt zu wenig banal, um

ſich raſch eine wohlfeile Popularität zu erwerben und nicht

enug Blut und Mark in ſich, um nach Art eines ſelbſtän

igen Meiſterwerkes ſich in den Reihen des Bedeutenden eine

Stelle zu erkämpfen. Sie wird den Freunden der echtbürtigen

Tragödie noch für Zeit und Weile guten Grund zu herzlichem

Verdruſſe bieten, den Verdi-Verehrern, will ſagen, allen un

abhängigen Muſikern, einige Viertelſtunden eines meiſt un

Ä Genuſſes ſchenken und einige Tage des Nachdenkens

oſten, den Parteiſcribenten Gelegenheit geben, auf den Stecken

pferden des dramatiſchen und Arienprincipes wiederum einen

Paraderitt auszuführen und die Sänger, welche auch Geiſt

haben, dazu veranlaſſen, ſich vergleichsweiſe eingehender mit

dem großen Briten zu beſchäftigen, beziehentlich mit freier Be

nutzung Shakeſpeare'ſcher Gedanken und Verdiſcher Motive

ein paar gutgeſchminkte Charakterfiguren auf die Bühne zu

ſtellen. Dann wird ſie verſchwinden. Wenige werden ihrer

mit Theilnahme gedenken, Etliche vielleicht mit einer ſolchen,

die der Kliniker beim Abſcheiden einer intereſſanten Mißbildung

an den Tag zu legen p Ä Ob ihr Jemand eine Thräne

nachweinen wird? Am allerwenigſten die deutſchen Opern

componiſten der Gegenwart. Sie haben allen Grund, zu

fürchten, daß auch das Publikum die bedeutende Kluft wahr

nimmt, welche ſelbſt das ſchwächere Werk der künſtleriſchen

Perſönlichkeit von der kümmerlichen Gewohnheitsmuſik der com

ponirenden Mittelmäßigkeit trennt. Eine einzige mit der immer

noch warmen Innerlichkeit des neueſten, vornehmeren und

müderen Verdi geſchaffene Scene iſt mehr werth, als Ä
liche Partituren der Kretſchmer, Goldmark, Brüll, Hofmann,

Zöllner und all' der übrigen An-, Nach- und Nebenempfinder

zuſammengenommen. Es thut unſagbar wohl, von dem Ge

ſchreibſel dieſer weg und wieder einmal auf die Handſchrift

eines Genies zu blicken: ſelbſt wenn dieſe nicht mehr die Züge

überſchäumender Kraft aufweiſt, ſondern in den ſauber und

langſam an einandergefügten Buchſtaben, in manchem zitterigen
Schnörkel die ängſtlicheÄ des Alters erkennen läßt.

„Da liegt der Löwe“, ſagt Jago in der Oper, als Othello

am Schluſſe des dritten Actes unter der Laſt des Kummers

zuſammengebrochen iſt. Jawohl: da liegt der Löwe Verdi.

Er iſt recht zahm geworden, der wild-unbändige Componiſt

des „Ernani“ und „Troubadour“; nur verſchleiert ſchauen die
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ehedem ſo feurigen Augen unter den matten Lidern hervor.

Aber wenn er die ſchwerfällig erhobene Pranke wieder fallen

läßt, ſo ſtäuben doch noch die Splitter des Bodens umher.

Und wenn er die Stimme erhebt, ſo weichen wir immerhin

reſpectvoll zurück und ſagen: Das war ein Löwe.

Ein engliſches Urtheil über deutſche Geſchichtſchreibung.

Von Georg Winter.

Der hohe Aufſchwung, welchen die deutſche Geſchicht

ſchreibung in unſerem Zeitalter genommen hat, hängt zeitlich

mit dem Wiedererwachen des nationalen Geiſtes, wie es ſich

nach jahrhundertelangem Darniederliegen in den Freiheits

kriegen vollzogen hat, auf das engſte zuſammen. Dieſer Zu

ſammenhang iſt nicht etwa nur ein rein äußerlicher, vielmehr

gilt hier der Cauſalitätsgrundſatz: post hoc, ergopropter hoc.

Eine wirklich nationale Geſchichtſchreibung konnte in den Jahr

hunderten nationaler Ohnmacht und Zerriſſenheit, welche den

Ä vorangingen, nicht emporkommen: erſt mußte

ich das Volk in dem gewaltigen Kampfe gegen eine brutale

Fremdherrſchaft ſeinerÄ und ideellen Ein

heit bewußt werden, ehe ein intenſiveres Intereſſe für ſeine

Vergangenheit ſich geltend zu machen vermochte. Der hiſto

riſche Sinn kann ſich zu höherer Entwickelung nur entfalten,

wenn ſeine Grundbedingungen in der Gegenwart gegeben ſind.

Wie die Kenntniß der nationalen Vergangenheit das politiſche

Verſtändniß der Gegenwart erweckt und erhöht, ſo wirkt um

gekehrt die politiſche Entwickelung der Gegenwart auf die Stu

dien der nationalen Vergangenheit hemmend oder fördernd

zurück. Die Vertheidigung der in ihrer Exiſtenz bedrohten

nationalen Güter gegen fränkiſche Gewaltherrſchaft ließ das

Volk den Werth dieſer aus der Vergangenheit überkommenen

Güter erſt mit voller Klarheit erkennen und das Streben nach

ihrer Erkenntniß in dem Herzen des Volkes wach werden.

Und wie ſo der wiedererwachte nationale Sinn das Studium

der nationalen Geſchichte gleichſam neu ins Leben rief, ſo

hat dann ſpäter umgekehrt die nationale Geſchichtſchreibung

ſehr erheblich dazu beigetragen, den nationalen, ſtaatlichen

Sinn des Volkes nicht bloß zu beleben und zu erhalten, ſon

Ä Ä zu klären und auf beſtimmte, greifbare Ziele hin

zulenten.

Dieſe Wechſelwirkung zwiſchen Gegenwart und Studium

der Vergangenheit allein vermag es zu erklären, daß das

deutſche Volk, dem noch am Anfange unſeres Jahrhunderts

von Ausländern der vollauf berechtigte Vorwurf gemacht wer

den konnte, daß es in ſeinerÄ weit hinter

den Errungenſchaften der anderen großen Culturvölker zurück

geblieben ſei, gegenwärtig ebenſo unſtreitig die anderen Völker

in keiner Wiſſenſchaft mehr überflügelt hat als gerade in der

hiſtoriſchen. Kein Volk vermag auch nur annähernd auf eine

ſolche Fülle von Geſchichtſchreibern erſten Ranges hinzuweiſen,

wie ſie das deutſche Volk im 19. Jahrhundert hervorgebracht

hat, kein Volk # für die Begründung und Ausbildung der

modernen exact-kritiſchen Methode wie für die Entwickelung

einer univerſalen wiſſenſchaftlichen Geſchichtsauffaſſung ſo Emi

nentes geleiſtet wie das deutſche. Wir dürfen uns dieſen Vor

zug mit um ſo ruhigerem Gewiſſen zuerkennen, als er von

den anderen Nationen nicht nur nicht beſtritten, ſondern offen

anerkannt wird. Selbſt unſere, ſonſt zur Anerkennung deut

ſcher Vorzüge wahrlich nicht allzu geneigten weſtlichen Nach

barn bilden hierin keine Ausnahme, Ä haben die her

vorragendſten franzöſiſchen Geſchichtſchreiber in offener oder

ſtillſchweigender Anerkennnung dieſes Vorranges der deutſchen

Wiſſenſchaft bewußt danach geſtrebt, die deutſche geſchichtliche

Methode nach Frankreich zu übertragen. Einige von ihnen

haben ſich ihre wiſſenſchaftlicheÄg eradezu in unſe

rem Vaterlande erworben. Und wenn inÄ noch Macau

lay uns den Vorwurf machte, daß wir keinen des Namens

würdigen Geſchichtſchreiber aufzuweiſen hätten, ſo hat ſich

dieſe Anſicht auch dort in den letzten Jahrzehnten in ihr

Gegentheil umgewandelt. Sehr bezeichnend hierfür iſt es, daß

eine im vorigen Jahre begründete hiſtoriſche Zeitſchrift, die

erſte ihrer Art in England, in ihrem erſten Hefte ihren Leſern

keinenÄ und würdigeren Gegenſtand bieten zu können

meinte, als eine zuſammenfaſſende Würdigung der deutſchen

Geſchichtſchreibung, eineÄ ihrer Entwickelung von den

Tagen der Romantik bis auf die Gegenwart. In dieſem Auf

ſatz hat zum erſten Male die Beurtheilung, welche der deut

ſchen öÄ reibung in England gegenwärtig zu Theil

wird, einen umfaſſenden und adäquaten Ausdruck gefunden.

Man wird dem Verfaſſer dieſer Skizze, Lord Acton, die An

erkennung nicht verſagen, daß er mit einer außerordentlich um

faſſenden Kenntniß aller hervorragenderen Erſcheinungen der

deutſchen Hiſtoriographie an eine Aufgabe herangegangen und

erfolgreich beſtrebt geweſen iſt, zu einem vollkommen unab

hängigen, von jeder nationalen Voreingenommenheit freien

Urtheil über dieſelben zu gelangen. Und zwar hat er, um

einen erſchöpfenden Ueberblick Ä, was die Deutſchen für

die Begründung und Ausbildung der jetzt allgemein und überall

herrſchenden hiſtoriſchen Methode geleiſtet haben, zu erreichen,

nicht bloß die hiſtoriſchen Arbeiten im engeren Sinne berück

ſichtigt, ſondern er hat auch eine eingehende und zum Theil

in hohem Grade eigenartige Schilderung der hiſtoriſchen Lei

ſtungen der verwandten Disciplinen gegeben. Von ſelbſt er

gab ſich die Nothwendigkeit hiervon bei der Darſtellung des

influſſes, welchen die romantiſche Schule auf die Ausbil

dung der hiſtoriſchen Methode in hervorragendem Maße aus

eübt hat: hier waren Streifzüge, namentlich in das Gebiet

er germaniſchen Philologie, ganz von ſelbſt gegeben: denn

wer wollte das Erwachen des hiſtoriſchen Forſchergeiſtes in

Deutſchland zu ſchildern unternehmen, ohne die Thätigkeit

eines Jacob Grimm in den Rahmen ſeiner Darſtellung auf

zunehmen? In den ſpäteren Stadien der Entwickelung mißt

der Verfaſſer, gewiß nicht ohne Berechtigung, namentlich den

kirchenhiſtoriſchen Forſchungen, vor Allem denen der Tübinger

Schule, eine hohe Bedeutung bei, ohne dabei in eine Ueber

ſchätzung derſelben zu verfallen. Ferner erfährt die hiſtoriſche

Rechtsſchule, nicht minder aber auch die claſſiſche Philologie

Boeckh's, die vergleichende SprachwiſſenſchaftÄ Bopp)

eingehende Würdigung. Man ſieht, der Verfaſſer hat ſich ſeine

Aufgabe nicht leicht gemacht, ſie nicht auf das Nächſtliegende

eingeſchränkt, ſondern er hat die deutſche hiſtoriſche Wiſſen

ſchaft im umfaſſendſten Sinne des Wortes zum Gegenſtand

eindringenden Studiums und eingehender Erörterung gemacht.

Nun wird man von dieſer Darlegung eines Ausländers gewiß

nicht erwarten, daß ſie uns Deutſchen neue Thatſachen über

die Entwickelung unſerer Geſchichtſchreibung bieten ſollte, aber

in hohem Maße lehrreich iſt ſie doch durch die zum Theil ſehr

eigenartige und neue Auffaſſung, welche hier über die einzel

nen Richtungen unſerer Geſchichtſchreibung vorgetragen wird,

wenngleich freilich wir Deutſche nicht überall geneigt ſein

werden, dieſe eigenartige Darſtellung als vollkommen zutreffend

anzuerkennen. Jedenfalls aber iſt ſie im höchſten Maße an

regend ſchon dadurch, daß ſie zu einer erneuten Prüfung unſe

rer eigenen Auffaſſung gleichſam herausfordert und unſeren

Blick unwillkürlich # das Endziel der hiſtoriſchen Wiſſen

ſchaft ſelbſt hinlenkt, dem alle die von Acton eingehend

charakteriſirten Richtungen unſerer deutſchen Geſchichtſchreibung

auf verſchiedenen Wegen zuſtreben. Das deutſche Publikum

wird es daher Ä weifel Herrn Profeſſor Imelmann auf

richtig Dank wiſſen, daß er durch eine ſorgfältige und auf

die Eigenheiten des Originals verſtändnißvoll eingehende

Äs die Abhandlung weiten Kreiſen zugänglich ge

macht hat.

s Verfaſſer beginnt mit einem Hinweis auf die oben

kurz erwähnte Thatſache, daß das Erwachen einer wirklich

kritiſchen Geſchichtsforſchung mit jener gewaltigen Reaction

egen die imperialiſtiſchen Conſequenzen der franzöſiſchen Revo

Ä von 1789 zuſammenhänge und daß daher für die Be

lebung dieſes hiſtoriſchen Sinnes jener Schule, welche die
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Wiedererweckung des Altnationalen ſich zur vornehmſten Auf

abe machte, der romantiſchen Schule, ein weſentliches Ver

ienſt gebühre, deſſen volle Wirkſamkeit allerdings durch die

Unklarheit der Beſtrebungen bei den meiſten Vertretern der

ſelben verhindert worden ſei. Den erſten Anfang einer wirk

lich exacten Geſchichtſchreibung erkennt Lord Acton mit Recht

in Niebuhr's römiſcher Geſchichte, in der zum erſten Male

eineÄ kritiſche Analyſe eines größeren Quellen

complexes verſucht worden ſei. Merkwürdig erſcheint dabei

vor Allem, daß er dieſes Verdienſt eigentlich noch nicht der

erſten Auflage der „Römiſchen Geſchichte“ zuſchreibt, in der

er vielmehr noch einen Reſt der alten Unklarheit, vor Allem

aber eine zu große Kühnheit willkürlicher Combinationen zu

erkennen meint, ſondern erſt der zweiten Auflage, die er in

einen ſo ſcharfenÄ zu der erſten bringt, wie wir

Deutſche, trotzdem auch wir uns des großen Unterſchiedes zwi

ſchen beiden bewußt ſind, in dieſer Schärfe ihn nicht zu con

ſtatiren pflegen. Seine Werthſchätzung beider Auflagen ſteht

ſogar in offenbarem Widerſtreit zu der Anſchauung vieler

deutſcher Geſchichtſchreiber (z. B. K. W. Nitzſch's), die die

anze Eigenart Niebuhr'ſcher Forſchungsweiſe in der erſten
Ä in weit# Maße finden zu ſollen meinen wie

in der zweiten. Dieſer Unterſchied der Auffaſſung beruht vor

Allem darauf, daß Acton die wiſſenſchaftliche Grundanſicht,

die in den erſten Werken der neuen Geſchichtſchreibung zu

Tage tritt und ihren zweiten vornehmſten Vertreter in Savigny

gefunden hat, grundſätzlich verwirft. Die eigentlich exact-kri

tiſche Geſchichtſchreibung läßt Acton erſt mit dem Auftreten

Ranke's im Jahre 1824 beginnen, und als die Werke, mit

denen ſie eröffnet worden ſei, bezeichnet er neben Ranke's

früheſten Arbeiten Müller's „Einleitung in die Mythologie“,

Gieſelers und Neander's Kirchengeſchichten, Menzels neuere

Geſchichte der Deutſchen, die zweite Ausgabe von Niebuhr's

römiſcher Geſchichte und Stenzels Arbeit über das Zeitalter

Gregors. Man ſieht gleich hier, wie Acton mit Recht neben

den hiſtoriſchen Arbeiten im engeren Sinne für die Ausbil

dung der kritiſchen Forſchungsmethode auch den Werken ande

rer verwandter Disciplinen eine nicht bloß nebenſächliche, ſon

dern entſcheidende Bedeutung zuſchreibt.

Was nun ſpeciell die durch Niebuhr angeregten For

ſchungen auf dem Gebiete der römiſchen Geſchichte betrifft, ſo

möchten wir vor Allem auf das überaus günſtige Urtheil

Acton's über Schwegler hinweiſen, den er faſt über Mommſen

zu ſtellen geneigt iſt. „Schwegler's früher Tod“, ſo heißt es

S. 7 der deutſchen Ueberſetzung, „raubte Deutſchland den ein

zigen Mann, der wahrhaft philoſophiſches Talent mit der

ſeltenſten kritiſchen Begabung verband.“ Doch iſt er weit

entfernt, Mommſen's großartige BedeutungÄ verkennen. Er

fährt vielmehr unmittelbar danach fort: „Mommſen's gleich

zeitig mit dem Schwegler'ſchen begonnenes Werk vereinigte

thatſächlich die Vorzüge, welche Macaulay forderte, wenn er

ſagte, Niebuhr würde der erſteÄ ſeiner Zeit

geweſen ſein, wenn ſeiner Fähigkeit die Wahrheit zu erforſchen

die Fähigkeit ſie mitzutheilen einigermaßen entſprochen hätte.“

Wenn nun der Verfaſſer die Epoche der eigentlich kriti

tiſchen Geſchichtſchreibung nicht mit der erſten Auflage von

Niebuhr's römiſcherÄ ſondern mit dem Auftreten

Ranke's beginnen läßt, ſo iſt ſein Grund hierfür der, daß erſt

Ranke es geweſen ſei, der die „neue Kunſt der Quellenver

werthung“ entdeckt, der an die Stelle von Niebuhr's divina

toriſchen Combinationen feſte Regeln der Quellenkritik geſetzt

habe. Das einzige Werk aus der vorkritiſchen Periode, welchem

er einen dauernden Werth beimißt, iſt Boeckhs „Staatshaus

halt der Athener“, und zwar aus einem ähnlichen Grunde, aus

dem er in den erſten Arbeiten Ranke's einen ſo großen prin

cipiellen Fortſchritt gegenüber der erſten Auflage von Nie

buhr's römiſcher Geſchichte erkennt: Die Verwerthung des bis

dahin vollkommen vernachläſſigten Inſchriftenmaterials, zu der

Boeckh gewiſſermaßen den Schlüſſel gefunden hat, iſt es, worauf

für Acton deſſen eminente Bedeutung für die Ausbildung der

kritiſchen Methode beruht. Demgemäß ſieht er Ranke's ent

ſcheidende Bedeutung nicht allein in deſſen großer Zahl „höchſt

ausgezeichneter Bücher“, ſondern vor Allem darin, daß er es

ſich von Anfang an angelegen ſein ließ, zu zeigen, wie Kritik

getrieben wird. „Er verdankt,“ ſo ſagt er Seite 10/11 von

Ranke, „ſeine in aller Literatur unvergleichliche Stellung mehr

noch als der Entfaltung ungemeiner Fähigkeiten der vollkom

menen Beherrſchung der Geheimniſſe ſeiner Kunſt, und dieſe

Geheimniſſe mitzutheilen hat er allezeit für ſeine Aufgabe ge

halten.“ In kurzen, immer ſcharf pointirten und eigenartigen

Zügen entwirft Acton dann ein Bild von den Leiſtungen

Ranke's in der Quellenkritik und ſeiner hiſtoriſchen Auf

faſſungsweiſe, als deren vornehmſtes Kennzeichen er mit Recht

deſſen unbedingte Unparteilichkeit bezeichnet. Niemals habe er

ſeinen perſönlichen Anſichten über Kirche und Königthum Ein

fluß auf ſeine Arbeiten eingeräumt und eine Zurückhaltun

und Entſagung in dieſer Richtung geübt, die, wie Acton ſi

an einer Stelle ausdrückt, geradezu etwas Heroiſches an ſich

habe. Gleichwohl aber habe er ſich „weit über der Gleich

gültigkeit und unfähigen Neutralität derjenigen gehalten, die

mit Gerald Hamilton der Anſicht waren, daß es wenig Fragen

gebe, in denen man nicht mit gutem Gewiſſen für und wider

timmen könne“. Gerade dieſes Streben nach unbedingter Ob

jectivität aber ſei es geweſen, was Ranke anfangs zahlreiche

Gegner erweckt habe und ſeine großen Verdienſte erſt lang

ſam habe zur Anerkennung kommen laſſen. Der im politiſchen

Ringen um ihre nationale Exiſtenz begriffenen Zeit habe dieſe

„reine Geſchichte“, die ihr Abſehen auf nichts Anderes gerichtet

hatte, als darauf nachzuweiſen, „wie es eigentlich geweſen

iſt“, nicht genügen können. Erſt allmählich gewann man ein

deutliches Bewußtſein von der Höhe und Eigenart der Ranke

ſchen Geſchichtsauffaſſung, deren ganze Bedeutung man gerade

dann am beſten erkennt, wenn man ſie mit den Schöpfungen

einer ſpäteren, bewußt oder unbewußt ſtark ſubjectiviſtiſch an

gehauchten Schule vergleicht.

Wenn man nun aber die Ä ſtellt, ob die eingehende

Würdigung, welche Acton der Ranke'ſchenÄ (III

gedeihen läßt, auch wirklich das innerſte Weſen ſeiner Anſchauung

voll und erſchöpfend zum AusdruckÄ ſo möchte ich dieſe

Frage nicht unbedingt bejahen. Vor Allem vermißt man eine

ausführlichere Darlegung deſſen, was Ranke für die Begründung

einer univerſalen, das Ganze der menſchheitlichen Entwickelung

umfaſſenden geſchichtlichen Weltanſchauung geleiſtet hat.

Gerade in dieſer Univerſalität ſeines Geiſtes aber liegt ſeine

größte und eigenthümliche Bedeutung, die ſich am glänzendſten

in ſeinem letzten großen Werke, der Weltgeſchichte, offenbart

hat. An manchen Stellen der Erörterungen Acton's ſcheint

es faſt, als habe derſelbe gerade dieſes Werk bei ſeiner Cha

rakteriſtik Ranke's unberückſichtigt gelaſſen. Wie anders wäre

ſeine für jeden deutſchen Leſer Ranke's gewiß höchſt befremd

liche Behauptung zu erklären, daß die Auffaſſung Ranke's

jedes teleologiſchen Elementes entbehre? Hier, wie in der

dann folgenden Darſtellung der vornehmſten ſpäteren Rich

tungen der deutſchen Geſchichtſchreibung findet ſich neben den

vielen treffenden und außerordentlich charakteriſtiſchen Urtheilen

des Verfaſſers doch auch manches Ä und zuweilen ſogar

durchaus verkehrte. An anderen Stellen leidet die Darſtellung

ohne allen Zweifel an Mangel an Ueberſichtlichkeit und Klar

und zwar vornehmlich dadurch, daß der Verfaſſer bei ſeiner

ehr pointirten und zuweilen geſuchten Schreibweiſe nicht ſelten

die verſchiedenartigſtenÄ ſcheinbar völlig unvermittelt neben

einander ſtellt und die Uebergänge ſeines Gedankenganges un

ausgeſprochen läßt. Ä erhält die Darſtellung etwas

Sprunghaftes und zuweilen Unklares und Befremdendes. Ge

rade bei ſeiner oft aphoriſtiſchen Kürze wäre eine klare, über

ſichtlicheÄ desÄ doppelt erforderlich geweſen.

Indem aber die verſchiedenartigſten Forſchernaturen oft ohne

Uebergänge und gleichſam als gleichartig undÄ
neben einander geſtellt werden, kommt man eigentlich ſelten zu

dem Bewußtſein, daß man es hier mitÄ Rich

tungen zu thun hat, die nicht etwa bloß in Einzelheiten, ſondern

in dem Grundprincip von einander abweichen. Der Gegenſatz

zwiſchen objectiver und ſubjectiviſtiſcher Richtung, wie er nament

lich in den Namen Ranke und Treitſchke in voller Schärfe
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zum Ausdruck kommt, tritt nur ſelten und andeutungsweiſe

hervor, am klarſten wohl noch an einer kleinen Stelle, in

welcher Ranke und Droyſen mit einander verglichen werden

(S. 43). Und im Einzelnen wird der deutſche Leſer mit

der Beurtheilung, die den einzelnen großen Hauptführern der

hiſtoriographiſchen Bewegung, einem Sybel, Droyſen, Treitſchke,

den Theologen der Tübinger Schule, die beſonders ausführ

lich behandelt werden, zu Theil wird, keineswegs immer ein

verſtanden ſein. Wenn Acton z. B., um den Unterſchied der

hiſtoriſchen Auffaſſung Rankes und Sybel's zur Anſchauung

zu bringen, daraufÄ daß der erſtere ſtets beſtrebt ge

weſen ſei, wiſſenſchaftliches und praktiſches Leben auseinander

Ä halten, während Sybel beides vereinigt habe, „gelehrt in

her Weisheit der Univerſitäten und zugleich mit den lebendigen

Kräften des Staates in hohem Grade vertraut, ein Mann des

Lebens und der That, ein Sachverſtändiger, wie er noch nicht

eſehen war,“ geweſen ſei, ſo wird ja Niemand die Berechtigung

ieſer Gegenüberſtellung verkennen, ebenſo klar aber iſt es

doch, daß dieſelbe nicht das eigentliche Weſen ihrer Eigen

thümlichkeiten als Geſchichtſchreiber trifft. Denn da Acton

doch ohne Zweifel die unbedingte Objectivität der Forſchung

und Auffaſſung Sybel's nicht in Frage ſtellen will, ſo beweiſt

deſſen Stellung im politiſchen Leben der Zeit für ſeine Ge

ſchichtsauffaſſung wenig oder nichts. Ueberhaupt will es mir

ſcheinen, als wenn Acton, ſo rühmend er die große Bedeutung

Sybels anerkennt, derſelben doch nicht in vollem Maße

gerecht geworden ſei, ja als ob er ſie hier und da voll

kommen verkannt habe. So trifft es doch z. B. ſicher nicht das

Weſen der Sache, wenn von Sybel geſagt wird, er ſtudire

„die Revolution in dem Lichte einerÄ Störung der

permanenten Politik der Cabinete, ohne Gnade für ihr male

riſches oder dramatiſches Element“. Sybel's Geſchichte der

franzöſiſchen Revolution von dieſem Geſichtspunkte aus charak

teriſiren, heißt vielmehr ihre eigentliche große Bedeutung ver

kennen und ein faſt rein negatives Element für das Weſent

liche dieſer umfaſſenden poſitiven Leiſtung erklären, deren Werth

doch wahrlich nicht in letzter Linie auf der tiefeindringenden

Veranſchaulichung der in der tiefſten Tiefe des Volkslebens

wirkenden Kräfte beruht.

Weit beſſer gelungen iſt die Charakteriſtik J. G. Droyſen's.

Bei ihm iſt es ganz berechtigt, wenn Acton an die Spitze

ſeiner Darſtellung die Betonung der Thatſache ſtellt, daß

Droyſen zu einer Zeit, da „urtheilsfähige Anhänger Groß

deutſchlands noch immer den Nachweis führten, daß ohne

Oeſterreich nur ein erweitertes Preußen möglich ſei,“ es offen

ausſprach, „daß Einheit nimmermehr aus Freiheit und parla

mentariſchen Beſchlüſſen erwachſen könne, daß eine Macht dazu

erforderlich ſei, ſtark genug, den Widerſtand daheim und draußen

zu Boden zu ſchlagen“. Denn bei Droyſen war dieſe gereifte

und auf tiefer politiſcher Erkenntniß beruhende Ueberzeugung

von dem deutſchen Berufe Preußens entſcheidend, wenn nicht

für ſeine hiſtoriſche Auffaſſung überhaupt, ſo doch ſicher für

die Wahl des Gebietes, welchem er ſich zuwandte. Dieſes

patriotiſche Moment, deſſen erechtigung in der Geſchicht

ſchreibung, ſoweit es die Unbefangenheit der Forſchung nicht

beeinträchtigt, Niemand verkennen wird, erſcheint dann in ge

ſteigerter und in beſonders hohem Grade ſubjectiviſch an

gehauchter Geſtalt in Heinrich von Treitſchke, deſſen hoher,

namentlich formaler Begabung Acton volle Gerechtigkeit wider

fahren läßt. Ebenſo anſchaulich und zutreffend iſt die Dar

legung des Einfluſſes, welchen die Hegel'ſche Philoſophie auf

die deutſche Geſchichtſchreibung und insbeſondere auf die Tü

binger Schule # hat. Mit den Worten: „Bei ſeiner

erſten Bekanntſchaft mit Hegels Schriften hörte Strauß zu

glauben auf“ beginnt er den Nachweis, wie der durch die

Philoſophie vorbereitete, aber lange verborgen gehaltene Bruch

zwiſchen Pantheismus und Chriſtenthum doch endlich in voller

Schroffheit zu Tage getreten ſei. Ganz beſonders eingehend

und mit offenbarer Vorliebe werden dann die Arbeiten der

Tübinger Schule, namentlich Baur's behandelt, doch müſſen

wir es uns verſagen, hierauf, wie auf die mannigfachen inter

eſſanten Streiflichter, welche in Acton's Darſtellung auf andere

Grenzgebiete mit verwandten Disciplinen, wie namentlich mit

der Nationalöconomie (Roſcher, Riehl), geworfen werden, näher

einzugehen. Es konnte uns an dieſer Stelle nur darauf an

kommen, die Hauptmomente dieſer intereſſanten Erörterung

eines Ausländers über Weſen und Bedeutung unſerer natio

nalen Geſchichtſchreibung zu veranſchaulichen. Denn mag auch,

wie wir hervorhoben, in dem Bilde, welches Acton entwirft,

im Einzelnen mancher ZuÄ nicht ſelten Licht und

Schatten mangelhaft oder ar fa vertheilt ſein: eigenartig

und original bleibt das Bild jedenfalls, und gerade in dem

Fremdartigen der hier zu Tage tretenden Anſchauung liegt ihr

eigenthümlicher Reiz, der die Lectüre des Büchleins zu einer

Quelle mannigfachſter und vielſeitigſter Anregung macht.

Bur Reform der deutſchen Hochſchule.

Von C. Hoffmann.

Die von dem z. Rector unſerer rheiniſchen Hochſchule Prof.

Dr. Jürgen Bona Meyer bei Gelegenheit einer akademiſchen

Feier gehaltene Feſtrede iſt unter obigem Titel, mit inter

eſſanten erläuternden Anmerkungen ausgeſtattet, bei E. Strauß

in Bonn im Druck erſchienen und bietet des Bemerkenswerthen

ſo viel, daß ein näheres Eingehen auf dieſelbe angezeigt ſein

möchte. Der Redner fand gerade in ſeiner damaligen Stellung

Anlaß, ein offenes Wort über Univerſitätsreform auszuſprechen,

weniger zur Vermehrung der Reformideen, als zur Warnung

vor Ueberſtürzung und Einſeitigkeit der Betrachtung: In

eiten großer politiſcher Entwickelung ſeien in Deutſchland

aſt immer im Kampfe neuer Reformideen mit dem herge

brachten Alten neue Univerſitäten entſtanden, und dann auch

die alten Univerſitäten in den Strudel dieſer mit einander

kämpfenden Bewegungen hineingezogen worden. Jedenfalls

bezeuge dieſeÄ wie hoch das deutſche Volk und ſeine

Ä jeder Zeit die Bedeutung der Univerſitäten für

den ſtaatlichen und geiſtigenÄ im Lande ver

anſchlagt hätten. Der bisherige Verlauf ſolcher Reformkämpfe

enthalte aber genügende Rechtfertigung zurückhaltender Vorſicht.

Beſonders lehrreich für den Streit der Gegenwart auf dieſem

Gebiete, ſoweit es ſich um allgemeine Probleme des Univer

ſitätsweſens handle, ſei der Rückblick auf die geiſtigen Strö

mungen zur Zeit der beiden Hochſchulſtiftungen von Berlin

und Bonn unter König Friedrich Wilhelm III., zu deſſen

ehrendem Angedenken die oben erwähnte Ä alljährlich an

dieſen beiden Hochſchulen begangen wird. Demgemäß erinnert

der Redner§Ä an dieÄ ur Zeit der Grün

dung der Berliner Hochſchule, die nach dem Willen des

Königs die hoheÄ haben ſollte, „die verloren ge

gangenen phyſiſchen Kräfte durch geiſtige zu erſetzen“, und

berichtet von F. A. Wolf, daß erÄg der aus der

Barbarei des Mittelalters conſervirten Facultäten“ gefordert,

von Anderen (Schmalz, Hufeland, Schütz), daß ſtatt der Facul

täten die Einrichtung von ſechs bis acht wiſſenſchaftlichen Klaſſen

empfohlen worden an deren Spitze je ein Director ſtehen

ſollte. Alle zuſammen ſollten mit den Secretären der Akade

mie ein unter einem vom Könige ernannten Curator ſtehendes

Directorium bilden, welches die Anſtalt leiten und Sittencen

ſuren ertheilen ſollte. Die Nominalprofeſſuren ſollten jedem

Ä nur einen beſtimmten Lehrer zuweiſen, aber dabei ſollte

reieſte Concurrenz herrſchen. Jeder Angeſtellte ſollte lehren

können, was er wollte, jeder andere Gelehrte ſollte ſich an

ſchließen dürfen. Die Vorleſungen ſollten frei gehalten wer

den müſſen, alles Dictiren oder Heftableſen unterſagt ſein.

Die Höhe des Honorars zu beſtimmen, ſollte jedem Lehrer

überlaſſen bleiben, die freie Concurrenz werde ſchon für das

Maßhalten der Forderung ſorgen. Oeffentliche Vorleſungen

ohneÄ ſollten, weil ſie den Unfleiß beförderten,

wegfallen, ebenſo die akademiſche Gerichtsbarkeit. Akademie

Ä Univerſität ſollten eng verbunden ſein. Die Vertheilung
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der akademiſchen Würden ſollte aufhören eine Geldquelle für

den Einzelnen zu ſein. Schütz im Beſonderen verlangte größere

Conformität des akademiſchen Unterrichts mit dem der Gym

naſien, Erweiterung der Examina und Disputatorien, Ver

theilung der Studenten in Ephorate, Uniformirung und Zu

ſammenwohnen derſelben in einem Stadtviertel. Der Kantia

ner und Arzt Erhardt wollte Erſatz der vier Facultäten durch

drei: die der Philoſophie und freien Künſte, die der Wohl

fahrtskunde, die Alles umfaſſen ſollte, was ſich auf Staats

verwaltung, beziehe, und die der Heilkunde. Die Theologie

ſollte aus der Univerſität verbannt ſein, weil ſie dem Geiſte

nach bei den Proteſtanten überhaupt aufgehört habe, und weil

ihre Thätigkeit keine eigenthümliche, ſondern bald eine philo

ſophiſche, bald eine philologiſche oder nur redneriſche ſei. Er

verlangte Selbſtverwaltung, Unabhängigkeit der Einkünfte und

Disciplinarpolizei; vor Allem Ä Verringerung der Zahl der

Univerſitäten. Am weiteſten gingen Fichte's Forderungen. Die

Univerſitäten ſollten aufhören, das geſammte Buchweſen noch

einmal zu ſetzen. Der Staat ſollte kein Intereſſe daran haben,

eben daſſelbe, was ſchon gedruckt vor Jedermanns Augen liege,

auch noch durch Profeſſoren recitiren zu laſſen. Die Ä
täten ſollten daher ungewandelt werden in geſchloſſene Schulen

der Kunſt des wiſſenſchaftlichen Verſtandesgebrauches, in wel

chem die eigentlichen Kunſtjünger nach feſtem Plane und unter

den Augen der Meiſter durch ſchriftliche Ausarbeitungen, Con

verſatorien und Examina arbeiten lernen ſollten. Nur im

erſten Jahre ſollten die Schüler durch encyclopädiſche Vor

träge der Meiſter zu ſolcher Arbeit vorbereitet werden. Dieſe

Schüler ſollten als die Regularen mit den Meiſtern unter

liberaler Aufſicht derſelben zuſammenwohnen, ohne Sorge für

den gegenwärtigen und zukünftigen Unterhalt auf Koſten der

Beiträge von Staat, Kreiſen und Städten nach Auswahl je

nach ihrer bewieſenen Tüchtigkeit. Nur Preußen ſollten auf

genommen werden, deutſche Ausländer allein auf beſondere

Ä des Königs, Fremde garnicht. Gewiſſermaßen unter

dieſer Kernſchule der Univerſität ſollte ſich ihre Lehrwirkſam

keit einem weiteren Kreiſe von zugelaſſenen Schülern, den Ir

regularen, zuwenden, die ungefähr ebenſo leben und lernen

ſollten, wie die jetzigen Studenten zur Ausbildung für irgend

einen praktiſchen Beruf, ſie ſollten ſich weſentlich mit den außer

ordentlichen Docenten als ihren Lehrern begnügen. An der

Spitze nach oben aber ſollte die Akademie der Meiſter als der

gelehrte Rath der Alten ſtehen, als wiſſenſchaftliche Zufluchts

ſtätte für die im Lehramt Ausgedienten. Ueber die Geſammt

wirkſamkeit dieſer neuen Hochſchule ſollte ein Jahrbuch berich

ten, als Kunſtbuch über die Fortſchritte der Methode, als

Stoffbuch über die Fortſchritte des inhaltlichen Wiſſens. Em

pfohlen ward die Aufhebung aller anderen Univerſitäten und

die Vereinigung, ihrer Fonds zur beſſeren Ausſtattung dieſer

einen Centraluniverſität zu Berlin, deren völlige Selbſtändig

keit auf dieſem Wege und durch andere feſte Naturaleinkünfte

ſicher geſtellt werden ſollte.

Allen dieſen Forderungen tritt Schleiermacher in ſeiner

Schrift: „Gelegentliche Gedanken über Univerſitäten im deutſchen

Sinn“ gegenüber, vertheidigt das Recht des hiſtoriſch Geworde

nen, des guten Alten und hebt hervor, daß nur der Staat die

volle Befriedigung der wiſſenſchaftlichen Bedürfniſſe zu leiſten im

Stande ſei, ſie zu leiſten aber auch in richtigerÄ der

Wiſſenſchaft und der nach Wiſſen Strebenden ein eigenes Inter

eſſe habe. Er will dem Staat die äußere Verwaltung der

Univerſität erhalten wiſſen, aber ebenſo der Entwickelung der

Wiſſenſchaft freieſte Bewegung. Er warnte vor weiterer Thei

lung der Facultäten aus Beſorgniß vor dem Auflöſen der

Äejchaft in Specialſchulen. Ä Stärkung dieſer Gemein

ſchaft wünſchte er eine Verallgemeinerung der philoſophiſchen

Vorbildung aller Studirenden und die Uebernahme irgend

einer Lehrdisciplin der philoſophiſchen Facultät ſeitens der

Lehrer der anderen Facultäten. Er wollte feſthalten an der

vollen Freiheit des Lehrens und Lernens, „da wiſſenſchaftlicher

Sinn im Zwange nicht gedeihe“. Ohne denÄ ſeminari

ſtiſcher Arbeit zu verkennen, warnte er doch vor Ueberſchätzung

derſelben gegenüber der orientirenden Bedeutung gut angeord

neter zuſammenhängender Vorträge. Er vertheidigte auch in

weitgehendem Maße die Freiheit des akademiſchen Lebens als

Mittel zur echt deutſchen Charakterbildung, mißbilligte aber

mit ſcharfem Worte die Ausnutzung dieſer Freiheit zur Träg

heit, zur „unverantwortlichenÄn der ſchönſten Zeit

des Lebens“. Entſchieden verwarf er den Gedanken einer Cen

traluniverſität zu Berlin und nur in Betreff der Akademie er

klärte er ſich mit einer, allenfalls auch mit zweien, einer nord

deutſchen und einer ſüddeutſchen, einverſtanden.

Dieſe Strömungen und Gegenſtrömungen fanden in den maß

gebenden Kreiſen lebendigen Widerhall. Der Miniſter v. Maſſow

ſprach ſich ſchon 1801 dahin aus: „daß die Univerſitäten in

ihrer aus dem Alterthum herrührenden Einrichtung zum jetzigen

Bedürfniß der moraliſchen, ſeientifiſchen und präktiſchen Bil

dung nicht bloß künftiger, ſpeculativer Gelehrter, ſondern für

die dem bürgerlichen Leben in privaten und öffentlichen Ver

hältniſſen ebenfalls brauchbaren Staatsbürger nicht mehr paſſen“.

In einem Berichte an den König aus dem Jahre 1803 ſchreibt

derſelbe Miniſter: „Das Bedürfniß, die Univerſitäten als Bil

dungs- oder doch Unterrichtsanſtalten betrachtet, dieſem ihrem

Hauptzweck und dem heutigen Zeitgeiſte gemäß einzurichten und

zu verbeſſern, iſt ſchon lange allgemein gefühlt und anerkannt.

Will man demſelben abhelfen und die im grauen Alterthum

entſtandene, damals paſſende, jetzt aber in vieler F (110

male, äußere und innere Einrichtung verbeſſern, ſo hat man,

wie auch die Erfahrung lehrt, mit zweiÄ zu

kämpfen; eines iſt der die Gelehrten von Metier beherrſchende

Charakter, die einſeitige Vorliebe für ihren Stand, Verfaſſung

und Geſchäfte, welche jeder Reform entgegen arbeitet; das

zweite iſt Mangel an Geld. Durch Verbeſſerung der Lage

der Gelehrten müſſe man ihren Widerſpruch zu überwinden

ſuchen.“ Dagegen war der Miniſter Freiherr v. Stein der

artigen radicalen Forderungen abgeneigt, und W. v. Hum

boldt, zugleich Staatsmann und Mann der Wiſſenſchaft, nahm

den Gedanken der Univerſitätsgründung auf dem durch die

Geſchichte bewährten Boden in freiem und großem Geiſte

wieder auf und führte ihn zu Gunſten der maßvollen Reform

und Fortbildung des bewährten Alten aus.

ehnliche Meinungsverſchiedenheiten zeigten ſich, wie H.

v. Sybel in ſeiner Feſtrede beim 50jährigen Jubliläum darge

legt, bei der Gründung der rheiniſchenÄ nur entbrannte

hier der heftigſte Reformkampf um das Recht des Zurückgreifens

auf das Mittelalter, um das Zurückgehen auf confeſſionelle Ab

ſonderung. Dank der Feſtigkeit der Regierung blieb es auch hier

bei der im heißen Kampfe erworbenen Tradition unſerer deut

ſchen Univerſitäten, der vollſten Parität und dem Rechte freie

ſter Entfaltung der Wiſſenſchaft auf allen Gebieten. Auch

hier ward die Univerſität auf dem bewährten Grunde deutſcher

Univerſitätsentwickelung angelegt.

Profeſſor J. B. Meyer nun billigt „mit der überwiegen

den Mehrheit der Lehrer der deutſchen Hochſchulen“ den all

mählichen Fortſchritt in der Univerſitätsreform auf dem ge

legten Grunde und warnt vor ungeſtümen, oft raſch wechſeln

den Reformgedanken. Aber die Mahnungen, die Schleier

macher vor achtzig Jahren an die Staatsgewalten gerichtet,

ihre Univerſitäten nicht allzu ſehr zu Mittelpunkten des wiſſen

ſchaftlichen Verkehrs auszubilden, um durch geiſtiges Ueber

gewicht dem eigenen Staate Macht und Anſehen vor dem ande

ren zu verſchaffen (der Wiſſenſchaft drohe Gefahr, wenn das

bloße Geld den Gelehrten zur Lockſpeiſe gemacht werde); und

andererſeits ſich mit den eigenen Landeskindern nicht wiſſen

ſchaftlich abzuſperren, hätten noch heute ihre Bedeutung nicht

verloren. Der Centraliſationszug, dem die Staaten ebenſo wie

Lehrer und Studirende vielfach noch heute zuneigten, ſei ein

zudämmen, und zwar ſeitens der RegierungenÄ dadurch,

daß den Lehrern an mittelgroßen und kleinen Univerſitäten ihr

Wirkungskreis möglichſt geſichert und auch äußerlich fruchtbar

gemacht, daß dÄ Aufgeben der falſchen Maxime, jeden Ge

lehrten ſo billig wie möglich einzukaufen, die entgegengeſetzte

der Gelehrten, ſich ſo theuer wie möglich zu verkaufen, auf

gehoben würde; radicale Hülfe würde nun durch gleiche Nor

mirung der Gehalte und Abſchaffung der Honorareinnahmen zu
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erreichen ſein, aber ſolche Aenderung wäre doch ein ſehr zu

überlegender Bruch mit dem Gewordenen.

. „Die andere Warnung vor wiſſenſchaftlicher Sperre richtet

ſich jetzt mehr an manche unſerer ſüddeutſchen Länder, welche

wiederum ihre nativiſtiſchen Forderungen ſteigern, oder an

diejenigen deutſchen Staaten, bei welchen leider der Kampf

vereinter Nationen mit einander zum Schaden der wiſſenſchaft

lichen Gemeinſchaft ausſchlägt. Dachte man im vorigen Jahr

hundert zuÄ ſo denkt man jetzt vielorts zu eng

herzig national. Vergaß man damals oft über dem Menſchen

den Bürger, ſo vergißt man Ä leider ebenſo oft über dem

Bürger den Menſchen. Die Wiſſenſchaft aber iſt ein menſch

liches Gemeingut, das nur in dem gemeinſamen Wetteifer Aller

gedeihen und gute Frucht tragen kann.“ Nicht minder beſtän

den Schleiermachers Worte über das richtige Verhältniß der

Regierenden und Wiſſenden noch heute zu Recht. Die Staats

lenker haben nach Schleiermacher oft andere Anſichten als

die Gelehrten. Dieſe verlangen, wenn auch nicht mehr wie

Platon, daß dieÄÄ ſeien, ſo doch, daß

ſie zu den Wiſſenden gehörten, daß ſie bei ihnen das Wiſſen

lernen ſollten. Die Herrſchenden dagegen erſcheinen ſich gern

als Künſtler, die nicht zu wiſſen brauchten, die das nöthige

Können ſchon in der Praxis lernten. Dieſe Anſchauung führt

ſie dann leicht zu einer gewiſſen Geringſchätzung des Wiſſen

ſchaftsbetriebes und in Folge davon zu einer vorzugsweiſen

Unterſtützung des einzelnen Thatſächlichen. Hieran anknüpfend

wird den „Leitern des öffentlichen Lebens“ zum Vorwurf ge

macht, daß die Gelehrten noch heute mit ihrem Wiſſen gegebe

nen Falls aufgeſucht und benutzt und dann gleichwohl vor

allem Volk mit ihrer theoretiſchen Wiſſensarbeit als für das

praktiſche Leben unfruchtbar und nutzlos hingeſtellt werden.

Hiergegen anzukämpfen ſei denuÄ mehr zu

empfehlen als das Ringen nach corporativer Selbſtverwaltung.

Hier gelte wiederum Schleiermachers Wort, daß die Gelehrten

am beſten dabei fahren, wenn die Staatsregierung der Ent

wickelung der Wiſſenſchaft möglichſt freien Spielraum läßt

und ſich eingreifenden Reglementirens enthält, dagegen die

öconomiſche Verwaltung, die Oberaufſicht und die Beobachtung

des unmittelbaren Einfluſſes der Univerſitäten auf den Staats

dienſt ſichÄ
Der Verfaſſer der vorliegenden Schrift wünſcht für die

Univerſitätsbehörden außerdem nur noch Mitbeſtimmungsrecht

bei den wichtigſten Vermögens- und Raumfragen und Mit

theilung des Verwaltungsetats und erinnert in letzterer Be

ziehung an den Ausſpruch, den im Jahre 1848 ſieben her

vorragende Lehrer der Bonner Hochſchule (Argelander, Böck

ing, van Calker, Kilian, Noeggerath, Plücker, Ritſchl) in ihren

Wünſchen und Vorſchlägen Ä Univerſitätsreform gethan haben:

„daß eine Corporation über ihren eigenen Haushalt in der

vollkommenſten UnwiſſenheitÄ wird, iſt ein zu wider

natürliches und jeder inneren BegründungÄ Ver

hältniß, als daß nicht in dieſer Hinſicht eine Mündigkeits

erklärung erfolgen müßte.“ Ein dreijähriges Rectorat endlich

erſcheint dem Verfaſſer unſerer Schrift ferner für die äußere

Reform des deutſchen Univerſitätsweſens wünſchenswerth, wenn

er auch andererſeits dem oftÄ Worte, der Rector ſei

nur noch eine raſch wechſelnde Jahresdecoration, nicht zu

ſtimmt und dem gewählten Haupt der Univerſität, wenn es

anders guten Willen hat und am Senat Rückhalt findet, ſeine

nutzbringende Bedeutung nicht abſpricht. DenÄ aber

legt derſelbe auf die „Probleme, welche das akademiſche For

ſchen, Lehren, Lernen und Leben betreffen“, warnt zu dieſem

Zwecke vor unberechtigter und verderblicher Scheu vor päda

gogiſcher Abwägung des Richtigen und Unrichtigen in ihrem

Geſammtwirken, vor leichtfertigem Abſondern der theologiſchen

Facultäten und vor weiterem Zertheilen der juriſtiſchen und

philoſophiſchen Facultäten, empfiehlt ſtatt der letzteren vielmehr

gelegentliche Vereinigungen verſchiedener Facultäten oder von

Sectionen verſchiedener Facultäten zu gemeinſamer Berathung,

verſpricht ſich von den jetzt an den preußiſchen Univerſitäten

eingefüÄ Chroniken, woraus Ä ergebe, „was

für eine umfaſſende Arbeitsſtätte eine deutſche Univerſität ſei,

und wie unbegründet die immer wiederkehrenden Klagen über

den Unfleiß und den Ferienluxus der Univerſitätslehrer ſeien“,

große Förderung des Verſtändniſſes für und des Geſammt

intereſſes an der Arbeit aller Glieder der akademiſchen Wiſſens

gemeinde und redet ſchließlich der Errichtung von Akademien

oder wiſſenſchaftlichen Geſellſchaften an jeder Univerſität warm

das Wort, die er die „rechte Stätte“ nennt, von der aus Alles

gefördert werden könne, was den Idealismus der Studien er

weitern und den Utilismus derſelben eindämmen könne. Dem

Mangel ſolcher akademiſcher Verſtändigung ſchiebt er die Ur

ſache zu, weshalb Reformideen in den verſchiedenſten Be

ziehungen (z. B. Prüfungsweſen, Regelung der Fachanſprüche)

nur langſam zu Realitäten ſich geſtalteten, glaubt auch leich

tere Hebung der gegenwärtigen Uebelſtände des ſtudentiſchen

Lebens (des zunehmenden Luxus in gewiſſen Kreiſen, der Partei

ſucht der Studirenden, „die jedes Zuſammenſchließen zu ge

meinſamem Zweck erſchwert“, „die widerſinnige Entwickelung

des durchaus undeutſchen ſtudentiſchenÄ u. ſ. w.)

auf dieſem Wege herbeiführen und beſſere und geſundere Zu

ſtände auch dieſer Seiten des akademiſchen Lebens gewinnen

zu können.

Jeuilleton.

Sein Geheimniß.

Von Julius Duboc.

Ein Dorfkirchhof wird ſelten in der Woche aufgeſucht, wie dies wohl

auf ſtädtiſchen Friedhöfen üblich iſt. Es geſchieht meiſtens nur dann,

wenn der Erde wiedergegeben wird, was des Staubes iſt. Sonſt öffnen

ſich die Pforten in der Regel nur, wenn die Arbeit ruht und die Kirchen

glocke ruft. Es muß ſchon eine beſondere Veranlaſſung vorliegen und

einen ungewöhnlichen Zuſammenhang haben, wenn hiervon einmal eine

Ausnahme gemacht wird. Es war daher nicht zu verwundern, daß es

der jüngeren Generation in H. ſehr auffällig war, daß ein älterer Mann,

der ſeit einiger Zeit im Dorf bei der Braumeiſterin wohnte, in der Woche

Abends ſo häufig auf dem Kirchhof geſehen wurde, aber die älteren Leute

erinnerten ſich ſeiner wohl und ſie konnten ſich wohl zuſammen reimen,

was Curt Ulrich, den ſie noch als munteren Jungen und Burſchen ge

kannt hatten, dorthin bannte. Und dann dachten ſie auch an Winzer

Bartel's Lieſel und wenn ſie zuſammenſtanden und die alten Zeiten be

redeten, ſchüttelten ſie die Köpfe.

Ja, der Ulrich und die Lieſel – das war ein Paar, wie für ein

ander geſchaffen, nur leider nicht für einander beſtimmt. Sie ſo arm wie

ein Winzer's Kind, eins von acht, es nur immer fein kann, er der Sohn

des Braumeiſters, der ſich manchen harten Thaler erſpart hatte und dem

eine Wieſe und ein Feldſtück neben dem anderen, bald ſo viel wie ein

kleiner Bauernhof, gehörte. Denn er hatte die beſuchteſte Wirthſchaft auf

Meilen weit in der Gegend und wenn die Zeiten ſchlecht waren und die

Bauern klagten, der Braumeiſter Ulrich ſpürte nichts davon. Bei ihm

gab es immer zu thun, in guten Zeiten ſtieg der Durſt, weil es Geld zu

verthun gab und in ſchlechten der Verdruß, weil nichts verdient wurde.

Gegen Beides aber ſuchte man Zuſpruch beim Braumeiſter und die Wirth

ſchaft wurde nicht leer von ſchwatzenden und herumlungernden Gäſten.

Braumeiſter Ulrich's Säckel war daher auch mit den Jahren immer ſtraffer

geworden und ſein Stolz immer größer, auch ſein Geiz, wie die Leute

ſagten. Als es daher kein Geheimniß mehr war, daß Ulrichs Eurt der

Bartel's Lieſel nachging, als es Jedermann ſehen konnte, daß der Burſch

nicht von der Kirchenthür wich bis ſie den Bergpfad hinauf kam, das Ge

ſangbuch in der einen Hand, mit der anderen die gebrechliche Großmutter

ſtützend, da zuckten ſchon damals die Dorfgevatterinnen, die Alles mit

Wenn und Aber erwägen mußten, die Achſeln. Denn der Curt meinte

es ernſt, das wußte man, er war ein ſinniger Menſch, kein ſolcher Lock

vogel, dem nicht zu trauen iſt, wie ſchön er auch pfeift, und die Lieſel
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war auch ganz ſo geartet, um es dem Curt anzuthun, aber der Brau

meiſter . . .

Ja, die Lieſel hatte es dem Curt angethan. Wie konnte es auch

anders ſein? So ſchöne braune Augen und ſolch herziges helles Lachen

hatte ja Niemand weit und breit in der Runde. Und das Lachen hatte

dem Curt ſchon von Kleinauf in die Ohren geklungen, ſchon wenn ſie

gemeinſam aus der Dorfſchule kamen und die Lieſel ihm an der Weg

ſcheide unverſehens einen Schlag verſetzte und dann, hurtig wie ein Eich

kätzchen, davon ſprang und ihm aus der Ferne noch zurief: „Etſch, Du

haſt den Letzten“. Und die braunen Augen waren immer leuchtender und

ſonniger und vielſagender geworden, je mehr die Winzerstochter aus dem

Kinderröckchen herausgewachſen war und die Glieder ſich ihr volles jung

fräuliches Maß zugelegt hatten. Vielſagend – wenn der Curt hinter

dem Winzerhäuschen vor ihr ſtand und ihre Hände hielt, er wußte davon

zu ſagen, wie die Sterne ihrer Augen ſelbſt durch die ſchwärzeſte Nacht

hindurch ſich brennend ergoſſen, daß er ihre nahe Gluth drinnen im

Herzen wie Flammen verſpürte.

Der arme Curt wußte ſich nicht wo ein, wo aus. Ja, wenn der

Braumeiſter nicht geweſen wäre! Die Lieſel war doch nicht bloß ſchön,

ſondern auch brav und würde jedem Hausſtand zur Zierde gereichen und

wenn er zehnmal – „Lotterbube, verfluchter,“ hatte der Alte ihn an

gefahren, als er einſt eine derartige Aeußerung gewagt hatte, „ich rathe

Dir, bleib' mir mit Deinen Alfanzereien vom Leibe. Scharwenzel mit

der Lieſel ſo viel Du willſt, ich hab' ſchon davon gehört. Aber wenn es

ſich um Haus und Hof handelt, verſteh' ich keinen Spaß. Denk' nicht,

daß Du mir je mit einer Schwiegertochter kommen kannſt, die kein heiles

Hemd auf dem Leibe hat.“ Denſelben Abend noch hielt der Curt die

Lieſel umſchlungen und ſeine Lippen wollten ſich von den ihrigen diesmal

gar nicht wieder loslöſen, gleichſam als ſuche er dort die Verzeihung für

das, was ſein Vater an ihr geſündigt, aber der Mond ſchien trübe und

der Brunnen rauſchte und in das Waſſer fielen einige Tropfen ſalzigen

Waſſers, denn es war den beiden jungen Herzen doch ſchwer zu Sinn

und der Lieſel, die ſonſt immer aus Luſt und Frohſinn heraus kam,

ahnte diesmal, daß etwas Schweres bevorſtünde. -

Die nächſten Tage ſchon gaben ihr Recht. Der Curt wurde plötz

lich zum Militär einberufen, innere Unruhen waren ausgebrochen, revo

lutionäre Zuckungen gingen durch das Land. Auch H. erhielt längere

Zeit Einquartierung. Angſt und Unruhe wechſelten mit Ausbrüchen von

Uebermuth und militäriſchen Luſtbarkeiten ab. Curt kam von einer

Garniſon in die andere, eine Zeit lang lag er krank im Lazareth. Erſt

nach zwei Jahren ſah er ſeinen Heimathsort wieder. Vieles, was er

blühend und gedeihlich verlaſſen, trug die Spuren der Verwüſtung einer

gewaltthätigen Zeit, in der mit rauher Hand in Haus und Habe ein

gegriffen worden war. Auch der Braumeiſter war in ſeinen Verhält

niſſen zurückgegangen, Feld und Wieſen waren zum Theil der Noth der

Zeit geopfert worden, zum Theil mit Schulden belaſtet. Ein Schaden

feuer hatte den Reſt des Wohlſtandes aufgezehrt, und den gealterten

Mann, der nach Außen den Schein aufrecht erhalten wollte, innerlich nur

noch verbiſſener und unwirſcher gemacht. Curt's erſte Frage war nach

der Lieſel geweſen. Da hatte der Braumeiſter verächtlich die Achſeln ge

zuckt, während die Schweſtern ſich bedeutſame Blicke zuwarfen. „Was

iſt's mit ihr?“ hatte er angſtvoll ausgerufen und der Alte ihm dann

höhniſch zur Antwort gegeben: „Iſt Dir der Bettelfix denn noch nicht

aus dem Sinn? Ja, die wirſt Du dir wohl auf der Straße ſuchen

müſſen; denn der Offizier, an den ſie ſich gehängt hat, wird ſie wohl bald

genug abgeſchüttelt haben und in's Elternhaus darf ſie ja doch nicht mehr

zurück.“ -

Curt wankte und verließ todtenbleich das Zimmer. Das ſollte wahr

ſein, ſo ſollte vom Schickſal ihm, ſo ſeiner Liebe mitgeſpielt worden ſein,

das ſollte die Lieſel ihm angethan haben! Aber es hatte Alles ſeine

Richtigkeit, der Vater hatte nicht übertrieben. Erkundigungen, die er von

Kameraden einzog, beſtätigten die Hauptſache, beſtätigten auch, daß der

Offizier, der ſie geblendet, dem ſie ſich zu Eigen gegeben hatte, bald das

Verhältniß wieder gelöſt hatte und daß die Lieſel tiefer geſunken war –

wohin hätte ſie auch den Fuß ſetzen ſollen? Und dann war ſie ver

ſchwunden, man vermuthete, daß ſie vielleicht übers Meer gegangen ſei,

was ja noch das Beſte für ſie geweſen wäre.

Jahre waren darüber hingegangen. Curt, der dem Vater zu Liebe,

um deſſen Verhältniſſen aufzuhelfen, geheirathet hatte – was lag ihm

jetzt daran, wer es war – lag ſeinen Geſchäften ob, ein fleißiger, ſtiller,

in ſich gekehrter Mann, der ſeinen und der Seinigen Lebensverbrauch

mühſam, ohne rechte Freude und ohne rechtes Gedeihen erwarb. So ſtand

er einſt in der Hafenſtadt, in die ihn ſein Geſchäftsbetrieb geführt hatte,

in ſpäter Abendſtunde an dem großen Waſſerbecken, das in die Mitte der

Stadt hinein ſchneidet. Tauſende von glitzernden Lichtern blitzten aus

dem dunklen Grunde deſſelben verführeriſch ihm entgegen. Ein ſanfter

Wind ſtrich über die beinahe ſpiegelglatte Fläche – September, faſt ein

Septemberabend wie jener vor ſieben Jahren, als er die 18jährige Dirn

zum letztenmal umarmt, als er zum erſten- und zum letztenmal Thränen

aus ihren Schelmenaugen hatte tropfen ſehen. Stimmengeräuſch unter

brach den Träumer. Drüben über dem Straßendamm hatte ſich ein Wein

haus geöffnet. Scherzreden, Gelächter ſchlugen an ſein Ohr. Curt ſtand

wie angewurzelt. Er hatte eine Stimme zu vernehmen geglaubt, die er

kannte, ein kurzes, helles Lachen, das es nur einmal gab. Und die

Stimme, das Lachen kamen ihm näher – ein junges Weib, das zurück

gewendet zu ihrer Umgebung ſprach und ihn daher nicht bemerkte. Jetzt

wandte ſie ſich um, ſie blickte auf – ein geller Aufſchrei erfolgte und mit

einem Sprung, wie um ſich in ſeine Arme zu flüchten, ſtand ſie neben

ihm. „Curt – Lieſel!“ Und beide ſtanden ſprachlos. In der luſtigen

Geſellſchaft, von der ſie ſich getrennt hatte, entſtand ein kleiner Tumult.

„Komm doch, Cora,“ ſagte ein junger Mann, der ihr gefolgt war und

jetzt näher auf ſie zutrat, „was iſt denn das wieder für ein Schwindel?“

„Geh ab,“ ſagte das junge Weib mit Zornesblicken, „ich bin doch nicht

Dein Sclave – ſiehſt Du nicht, daß Du hier überflüſſig biſt!“ „Laß ſie

doch gehen,“ ertönte es aus den Reihen der Uebrigen, „ſie hat wieder

einmal ihre Launen.“ Und der Haufe verlor ſich.

Curt hatte ſein Geſicht in ſeine Hände vergraben. „O Gott,“ ſagte

er leiſe, „was für ein Wiederſehen!“ Lieſel ſtand ſtumm vor ihm, ſie

rührte nicht Hand, nicht Fuß. Nach einer geraumen Weile erſt, da auch

er ſich nicht rührte, legte ſie ihre weiche Hand auf ſeine Hände und zog

dieſelben herunter. Dann ſah ſie mit einem unſagbar traurigen Ausdruck

zu ihm empor, als wollte ſie ſagen: kannſt Du es übers Herz bringen,

mich zu verſchmähen? Und Curt ſah ſie an und ſein Herz krampfte ſich

ungeſtüm zuſammen, wie ihr Blick ihn traf. „Ja, ich bin ſchlecht ge

worden,“ ſagte das junge Weib in leiſem Flüſterton, „aber das wirſt Du

mir doch jetzt nicht vorhalten wollen, jetzt, wo mir das Herz ſtill ſteht vor

Glück, Dich endlich wiederzuhaben. Jetzt, wo mir alle Gedanken vergehen,

wirſt Du doch nicht an das Unglück und die Schande denken, in die ſie

mich hineingeſtoßen haben. Glaubſt Du denn, ich machte mir aus den

Anderen auch nur einen Deut und ich hätte nicht immer nach Dir gebetet

und gefleht? Ja, ſag' nur, daß Du es nicht glaubſt und ſtoß' mich zurück,

aber dann ſei auch gewiß, daß ich im nächſten Augenblick ſchon da drunten

liege.“ Und ſie deutete mit erhobener Hand auf das fluthende Gewäſſer.

„O Lieſel,“ ſagte Curt, „wär' es nicht am Beſten, wir lägen Beide tief

da drunten?“ „Jetzt,“ ſagte das junge Weib, hochaufathmend, „nein, o

nein, jetzt nicht. Ich weiß von nichts weiter, als daß ich Dich habe und

daß es nichts gibt, was mir die nächſten Stunden entreißen kann. Und

ſie muß ich haben. Wie habe ich Jahre lang darnach geſchmachtet und

nichts mehr gehofft und gewünſcht, als daß es mich bald zerſtören möge.

Jetzt aber will ich nicht zerſtört ſein und den Fiſchen zum Futter dienen.

Oder“ – ſagte ſie plötzlich, ſich unterbrechend und Curt voll anſehend –

„liebſt Du mich etwa nicht mehr?“

Liebſt Du mich nicht mehr? Curt fand keine Antwort darauf –

es gibt Abgründe, die kein Senkblei zu ermeſſen, Fragen, die kein Gott

uns zu beantworten vermag, wohl den Menſchen, denen das Leben ſie

nicht vorlegt!

Curt fühlte nur Eins und das mit jeder Minute geſteigert: daß

ſeine Lebensflamme, die ſich in ſich ſelbſt verzehrt hatte, zum erſtenmal

wieder in eine andere hinein loderte, daß zum erſtenmal wieder Balſam

duft des Paradieſes ſeine Sinne anhauchte und tauſend Stimmen, die
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Jahre lang in ihm geſchwiegen, ſich zu einem leiſen Jubelchor vereinigten,

wie im Sommer in früher Morgenſtunde die Vögel ihn anzuheben pflegen.

Und wie ihn dieſes trunkene, unbezwingliche Glücksempfinden überwäl

tigend, ſiegend überkam, legte er ſtumm ihren Arm in den ſeinen und

ſie ſchritten. Beide in den dämmerigen Abend dahin, wie einſt, vor langen,

langen Zeiten und Alles, was dazwiſchen lag, war verſchwunden. –

Acht Tage vergingen ſo, dann riefen dringende Obliegenheiten – Haus,

Familie, Beruf – ihn zurück. Acht Tage Traumwahn in einer quellen

durchrieſelten Oaſe – und nun lag wieder das vor ihm, was man ſonder

barer Weiſe „das Leben“ zu nennen pflegt. Curt ſchied mit dem Be

wußtſein eines unabänderlichen Geſchickes. Nichts gab es da mehr zu

retten. Ein früher Untergang war gewiß. „Kannſt Du mich denn etwa

an die Stelle Deiner Frau ſetzen?“ hatte das junge Weib ihm zuletzt

unter Thränen geſagt, „könnte ich etwa je die Stiefmutter Deiner Kinder

ſein? Und wenn ich ehrlich würde, hätte ich Dich für immer verloren,

während ich ſo Dich doch nicht ganz aufzugeben brauche.“ So war er

gereiſt, tief innen verzehrt von der Nacherinnerung. Lieſel's Thränen

brannten ihm auf der Seele und die Stunde, in der er ſie wieder ge

ſehen, wurde für ihn die, von der Heine ſagt:

Seit jener Stunde verzehrt ſich mein Leib,

Die Seele ſtirbt vor Sehnen.

Und dann, nicht allzulange nachher, war das Ende gekommen.

Wie, war nicht genau feſtzuſtellen geweſen. Gewiſſe Kunde wurde ihm

nur, daß Lieſel bei einer Bootfahrt verunglückt war. Die Inſaſſen des

Bootes hatten muthwillig geſchaukelt, bis daſſelbe umgeſchlagen war,

alle hatten ſich gerettet oder ſich retten laſſen – Lieſel allein war er

trunken.

Das alſo war's, was Curt Ulrich auf den Kirchhof bannte, als er,

ein alter Mann, nach vielen Jahren in ſein Heimathsdorf heimgekehrt

war, um, wie er meinte, Abſchied zu nehmen, denn er fühlte ſeine Lebens

kraft zur Neige gehen. Das war's, was ihn auch heute, als heller Mond

ſchein über den ganzen Friedhof einen Leichenſchleier breitete, unbeweglich

auf der alten Bank raſten ließ. In der Hand hielt er ein ſchwarz ein

gebundenes Buch – es war das einzige Andenken an Lieſel, das er noch

hatte auftreiben können, ihr Geſangbuch, das ſie einſt zur Confirmation

erhalten hatte und das ſie ſtets beim Kirchgang in der Hand hielt. Wie

oft hatte er als junger Burſche das Buch neidiſch angeſehen, da die Lieſel

unverwandt ihre Blicke auf daſſelbe geheftet hielt und nur ganz beiläufig

mal einen verlorenen Blick zu ihm hinüber ſandte. O wie unſäglich

traurig waren heute alle dieſe Erinnerungen . . . Der alte Mann ſchloß

die Augen, er ſah ſie noch einmal den Kirchſteig hinauf ſchweben, – war

ſie es nicht wirklich, die jetzt wie eine Lichtgeſtalt vor ihm ſtand, daß er

ſie greifen zu können meinte? Nein, es war nur der Mondſchein, der

zwiſchen den Gräbern ſpielte und nun erhob ſich Curt und, die Hand auf

die ſchmerzende Bruſt drückend, verließ er die Stelle, wo er geſeſſen und

ging langſam den Berg hinab nach dem Haus der Braumeiſterin.

„Stört den Onkel nicht,“ ſagte dieſe zu ihren Kindern, als ſie die

Hausthür öffnen und den ſchweren Schritt des Eingetretenen die Treppe

erſteigen hörte, „er liebt es nicht, wie ihr wißt. Aber ich muß doch mor

gen,“ fügte ſie zu ſich gewendet hinzu, „mit ihm reden. Er darf des

Abends nicht ſo ſpät in die Nachtluft hinaus. Der Doctor hat geſagt,

es könnte einmal ſein Tod ſein. Aber er iſt ſo eigenſinnig.“ Und die

brave Frau überlegte ſich, wie ſie ihrem Bruder morgen in's Gewiſſen

reden wolle, aber als der Morgen kam und dem Bruder in's bleiche Ge

ſicht ſchien, bedurfte er ihrer Ueberredungskünſte nicht mehr. Sie fand

nur noch einen ſtillen Mann, der friedlich und als ob er feſt ſchlummere,

auf ſeinem Lager ruhte. Ein ſchmerzloſer Tod hatte ihn in der Nacht

abberufen. Neben ihm lag das aufgeſchlagene Geſangbuch, das er auf

ſeinem letzten Ausweg bei ſich gehabt hatte. Folgende Zeilen hatte er

auf der erſten Seite eingeſchrieben:

All meine Hab

An Luſt ward Lug,

Legt einſt mir auf mein Grab

Dies Buch.

Mit trübem Sinn

Blick ich zurück,

Wie lange ſchwand dahin

Mein Glück!

Ein Morgenſtrahl,

Ein Frühlingsweh'n,

Und dann im Schattenthal

Vergeh'n.

Nun hüllet bang

Die Dämm'rung wich

Und auch der letzte Sang

Entwich.

Kahl ſteht der Strauch,

Von Froſt bereiſt,

Wie kommt’s, daß Lenzeshauch

Mich ſtreift?

Noch fächelt lind

Durch todte Luft

Von dir, du ſchönes Kind,

Der Duft.

„Die Nachtluft hat ihn getödtet,“ ſagte die Braumeiſterin, nachdem

der erſte Ausbruch des Schmerzes vorüber war. „Er ließ ſich nichts ſagen,

und noch dazu die Kirchhofsluft, die war ihm gewiß ſchädlich.“

„Warum ging denn der Onkel immer auf den Kirchhof?“ ſagte die

16jährige Tochter der Braumeiſterin.

„Das iſt ſein Geheimniß,“ erwiderte dieſe, „Du mußt nicht nach

Allem fragen.“

„Dann iſt er ja auch vielleicht an ſeinem Geheimniß geſtorben,“

ſagte das hübſche Kind, nachdenklich in die Ferne ſchauend.

„Was Du für Reden führſt,“ ſagte die Mutter verweiſend, „an Ge

heimniſſen ſtirbt doch Niemand.“

Rus der Hauptſtadt.

Muſikaliſche Trauerfeier

für den verewigten Kaiſer Wilhelm.

Die erſten Muſiktöne, welche nach dem Ableben des unvergeßlichen

Monarchen in der Oeffentlichkeit erklangen, waren ſeinem Andenken, dem

Ausdrucke der tiefen Trauer geweiht, die alle deutſchen Herzen erfüllt.

Die Direction der Philharmonie hat am 17., die Singakademie am 18.

eine Feier veranſtaltet. In beiden lag der Schwerpunkt im Vortrage des

Chorales „Wenn ich einmal ſoll ſcheiden“, den der ſeiner irdiſchen Lauf

bahn entrückte Monarch am meiſten geliebt hat. In der Philharmonie hat

nach dem Vortrage eines Chorales durch das Orcheſter und dem Gluck'ſchen

„De profundis“ Herr Hof- und Garniſonsprediger Frommel eine ergreifende

Gedächtnißrede gehalten. Er begann mit Betrachtungen über die hohe Be

deutung der Tonkunſt, die allen Stimmungen Ausdruck zu verleihen ver

mag, am meiſten der Trauer; daß die Philharmonie vor der Wiederaufnahme

der Tagesarbeit es für Pflicht erachtete, dem hochſeligen Monarchen Töne

der Trauer zu weihen. Dann ſprach er von dem höchſeligen Monarchen

- von ſeinen Eltern, zu deren Füßen er jetzt ruht, von der unvergeß

lichen Königin Luiſe, dem „guten Engel der guten Sache“, die nach ihren

eigenen Worten dafür lebte, „durch Thränenſaat zur Freudenernte“ zu

gelangen. Des Kaiſers Jugend war unter „Morgengewittern“ verlebt,

und von jener Zeit an hat er das getreue Gedächtniß der Dankbarkeit

bewahrt, das ihn niemals verließ. Ihm war auch beſchieden, die 27 Jahre

ſeiner Regierung mit höchſtem Glanze zu füllen; dieſen erlangte er durch

ſeine Fürſorge für die Armee, durch ſeine Organiſation; „Stillſtand war

ihm gleichbedeutend mit Rückgang“. Er war aber nicht bloß der Bildner
der Armee, ſondern ihr Vorbild; er war „des Königs beſter Soldat!“ Wil

helm der Siegreiche war der Kaiſer für Deutſche, ein guter Menſch für

Alle. „Wer vor ihm ſtand, hatte das ſichere Gefühl, daß ein hochſinniger,

vom Bewußtſein ſeiner Würde erfüllter König, aber auch ein edler Menſch

die Krone trug. Und das Sprüchwort, daß Keiner ein großer Mann

für ſeinen Kammerdiener ſei, bewährte ſich bei ihm nicht; denn ſein älteſter

Diener hat denÄ ethan, daß der König in den 50 Jahren, als

er um ihn war, niemals einen Befehl zu widerrufen brauchte. – Zum

Schluſſe wies der edle Geiſtliche darauf hin, daß nunmehr der Trauer



190 Die Gegenwart.
Nr. 12.

marſch aus der „Eroica“ ertönen ſolle, als Andenken an das wahre

Heldenleben des Kaiſers. Die Rede wirkte um ſo ergreifender, als ſie

ſchlicht, ohne jeden rhetoriſchen Pomp vorgetragen ward. Und als un

mittelbar nach ihr der Philharmoniſche Chor mit leiſer Stimme das

„Wenn ich einmal ſoll ſcheiden“ zu ſingen begann, da erfüllte tiefe Er

ſchütterung alle Herzen. Heinrich Ehrlich.

Dramatiſche Aufführungen.

„Seine Hoheit“.

Luſtſpiel in drei Aufzügen von Theodor Herzl.

Der Verfaſſer, ein in Wien lebender junger Schriftſteller, der ſich

durch ſeine regelmäßigen Montagsfeuilletons im „Berliner Tageblatt“

auch an der Spree Bürgerrecht erworben, gehört zu jener Schule von

Wiener Humoriſten, die in Saphir den Begründer und in Daniel Spitzer,

Joſeph Oppenheim und Julius Bauer dermal ihre hervorragendſten Ver

treter beſitzt. Es ſind witzige Journaliſten, die den Tagesereigniſſen die

Schellen ihres Humors anhängen und mit raſchem Blicke die komiſchen

Seiten ihrer lieben Zeitgenoſſen erfaſſen. In erſter Linie Satiriker, wollen

ſie die Sitten nicht ſo faſt beſſern und geißeln, als einfach lächerlich machen.

Gemeinſam iſt ihnen ein boshafter, ironiſcher Zug und eine bei allem

Peſſimismus doch heitere Weltanſchauung, welche uns mit ihrer Vorliebe

für die albernen und niedrigen Seiten der menſchlichen Natur, ihrem allzu

abſichtlichen Haſchen nach Witz und ihrem durchgängigen Mangel an Ge

müth zu verſöhnen weiß. Spitzer und Oppenheim pflegen das Feuilleton,

Bauer das Epigramm und Couplet – ſogar ſeine Theaterkritiken im

„Illuſtrirten Extrablatt“ kleiden ſich gern in metriſches Gewand –, und

Herzl legt ſeine politiſchen, ſocialen und literariſchen Gloſſen am liebſten

in Novelletten oder ſcharf zugeſpitzten Dialogen, faſt dramatiſch nieder.

Er mußte alſo von ſeiner eigentlichen Feuilletondomäne nicht gar weit

abſchwenken, als er das oben genannte Luſtſpiel ſchrieb, das im Wallner

Theater mit einem guten äußeren Erfolg, der freilich kaum nachhaltig

ſein dürfte, aufgeführt worden iſt. Es gibt ſich überall als das Werk

eines Satirikers, eines witzigen Kopfes, dem die Erfindung der Handlung,

die bühnengerechte Geſtaltung des Stoffes ohne Zweifel mehr Mühe machte,

als die Schaffung komiſcher Charaktere, luſtiger Situationen und des

witzig pointirten, geiſtvollen Dialoges.

Das Werk eines Satirikers. Darin liegt auch die Schwäche des

Stückes. Herzl wollte uns die demoraliſirende Wirkung Sr. Hoheit des

Geldes in der modernen Geſellſchaft zeigen, die Anbetung des goldenen

Kalbes, die wilde Jagd nach dem Beſitz, die verſchämte und unverſchämte

Armuth, welche ihre Blößen mit Flitter zu decken ſucht, die ganze Lumpen

haftigkeit in Frack und weißer Binde. Dazu wählte er die paſſenden

Typen: eine adelſtolze Mutter, die faſt zur Hochſtaplerin herunterſinkt;

zwei junge Mädchen, die förmlich zum reichen „Mannfang“, ein Wort

Viſcher's zuÄ dreſſirt werden; ein verkommener Edelmann, der

nur auf die Stillung ſeines Hungers bedacht iſt; ein gewiſſenloſer Agent,

der in die „feine“ Geſellſchaft zu kommen ſucht, um dort eine reiche Frau

zu fiſchen, Geldmenſchen, die nur ſtets nach dem Wieviel fragen, blaſirte

junge Männer und anderes Gelichter. Es iſt eine Sammlung von Narren

und Schuften, Betrogenen und Betrügern, eine durchaus unangenehme

Geſellſchaft. Iſt ſie wahr nach dem Leben gezeichnet? Nun, es wird

wohl ſolche Käuze geben, aber ſie ſind offenbar ſtark in's Tendenziöſe ge

malt, vergröbert, verzerrt. Auf einem Fleck verſammelt ohne jeden an

genehmen Gegenſatz, ohne einen Lichtblick, dürften ſie auch in der „ge

miſchteſten“ Geſellſchaft nicht vorkommen, und in einem Drama uns gleich

truppweiſe vorgeführt, wirken ſie noch abſtoßender, ermüdender, noch mehr

als Caricaturen. Sie laſſen kein Behagen aufkommen, und dieſes iſt
wohl auch der Grund, weshalb das Stück bei aller Richtigkeit der Be

obachtung im Einzelnen und allem Witz und Geiſt im Allgemeinen nicht

anſprechen kann.

Die Handlung hat aber doch einen gemüthlichen Kern, nur Schade,

daß er zu wenig herausgeſchält iſt. Lucie von Lorneck iſt nicht die ab

ſtoßende Männerfiſcherin, die ſie ſcheint. Sie liebt ſogar aufrichtig den

naiven, guten Franz Hellwig, ohne eine Ahnung zu haben, daß er neben

bei auch eine reiche Partie iſt. Dieſe Thatſache konnte ihr die Mutter

wegen einer zufälligen Störung – der bekannte Komödienkniff! – nicht

mehr mittheilen. Soweit wäre alſo Lucie ihres Hellwig, der ſtark auf

Freiersfüßen geht, durchaus würdig, und dem Glück der guten Leutchen

ſteht nichts im Wege. Nichts als das uralte Theatermißverſtändniß. Der

Rechtsanwalt Ahlsdorf, der den jungen Mann bevatert, iſt der irrigen

Meinung, daßÄ im Gegentheil über Hellwig's erfreuliche finanzielle

Verhältniſſe aufgeklärt worden ſei, um ſo mehr, als das junge Mädchen

anfänglich dem Geliebten etwas kurz begegnet, aber gleich darauf herzlich

entgegenkommt. Kein Zweifel alſo i den Advokaten, daß das Mädchen

inzwiſchen von ihrer Mutter eines Beſſeren belehrt worden ſei. In Folge

deſſen warnt er ſeinen Schützling vor ihr, und Hellwig glaubt ihm ohne

Weiteres und „reißt ſich blutend los“. Erſt am Schluſſe, nach einem ein

geſchobenen Füllact, der ſich mehr mit einem anderen, ſehr zeitgemäßen

Liebespaar befaßt und nebenbei das luſtige Treiben auf einem Wohl

thätigkeitsbazar zeichnet, erfolgtÄ Das junge Mädchen

beweiſt ihre von unedlen Berechnungen freie Geſinnung, indem ſie die

Hand des reichen Geliebten ausſchlägt. Der Rechtsanwalt ſieht ſeinen

Irrthum ein und führt nun den Proceß ſo gewandt durch, daß nicht

allein die Liebenden ſich endlich in die Arme fliegen, ſondern daß dabei

auch für ihn etwas abfällt. Er heirathet die Mutter des jungen Mäd

chens, worüber das Publikum allerdings erſtaunte. Der Fehler lag jedoch

weniger an dem Verfaſſer, der bisÄ des Advokaten Liebe allerdings

nicht genug markirt hatte, als an der Darſtellung. Herr Waldemar

ſpielte ſich ganz auf den Salon-Mephiſto heraus, weshalb man ihn einer

wirklichen zärtlichen Neigung kaum fähig halten konnte, und auch Frau

Schmidt gab die Mutter nicht liebenswürdig genug.

Möglich, daß das Stück im Schauſpielhaus oder Deutſchen Theater

einen entſchiedeneren Beifall gefunden hätte. Für das Wallner-Theater

iſt es zu wenig luſtig und leicht, zu ſehr Charakterkomödie und Conver

ſationsſtück. Die poſſenhaften Momente gelangen alle ſehr hübſch, die

feineren Treffer verpufften jedoch zum großen Theil, und die ernſteren,

gemüthvoll gemeinten Stellen, z. B. das ſtörende aparte zwiſchen Mutter

und Tochter vor dem zweiten Actſchluß, fielen wie melodramatiſche Effecte

aus dem Rahmen des Luſtſpieles heraus. Daß unſere Satiriker von Be

ruf auf der Bühne ſo leicht in die Caricatur verfallen, iſt begreiflich, aber

daß ſie ſich auch im Rührſeligen verlieren, davor ſollte ſie doch ſchon ihr

Witz bewahren. 3.

G)ffene Briefe und Antworten.

Ein amerikaniſches Urtheil über Jul. Stinde's „Familie

Buchholz“.

Sehr geehrte Redaction!

Es iſt den Leſern der „Gegenwart“ und – der „Familie Buchholz“

vielleicht erinnerlich, daß die erſtere einmal in einer kurzen Anzeige von

„Buchholzens in Italien“ die Befürchtung ausſprach,Ä Leſer

möchten in jenen Berliner Sittenſchilderungen ein treues Abbild des deut

ſchen Bürgerthums erblicken, – und daß Frau Wilhelmine Buchholz

dafür in einem längeren Vorwort in ihrer gebildeten Weiſe über den

Herausgeber Ihres Blattes die Schale ihres Zornes ausgoß. Daß die

Vorausſage aber wirklich eingetroffen, beweiſen nicht nur die franzöſiſchen

Beſprechungen der Pariſer autoriſirten Ausgabe z. B. in der „Revue poli

tique et littéraire“, ſondern auch eine der letzten Nummern der hochan

ehenen und weitverbreiteten angloamerikaniſchen Zeitſchrift „The Nation“.

Dieſelbe bringt in ihrer Nummer vom 16. Februar eine kurze Anzeige

der von Harriet F. Howells in's Engliſche überſetzten „Familie Buchholz“,

deren letzter Band unter dem Titel „Frau Wilhelmine“ kürzlich bei Ch.

Scribner's Sons in Newyork erſchienen iſt. Ich gebe hier eine genaue

Ueberſetzung jener Recenſion, um zu zeigen, welche jÄ über

deutſches Leben ſelbſt gute Uebertragungen derartiger Erzeugniſſe im Aus

land hervorrufen können:

„Frau Wilhelmine bildet den Schluß der Serie »Familie Buchholz.

Hier liegt für uns der einzige Troſt darin, daß all' die abſurden, Ä
ſüchtigen, engherzigen Geſchöpfe einer anderen Nation angehören. Da

die Deutſchen Herrn Stinde in ihr Herz geſchloſſen und ihn als den Pro

pheten ihrer Mittelklaſſen gefeiert haben, kann ein Ausländer nicht wohl

annehmen, daß dieſe in irgendwelcher Weiſe anziehender ſeien, als ſie hier

gezeichnet ſind. Wenn irgend Jemand über den Sinn des Wortes »ge

mein« (vulgar) im Zweifel iſt, der möge auf die »Familie Buchholz« hin

Ä werden; dort findet er die genaue Definition. Das Gemeine

liegt nicht nur in ihrenÄr und Gebräuchen, welche abſcheulich

ſind, ſondern auch in ihrer Denk- und Gefühlsweiſe. Ihre Vorbilder

oder Ideale, wenn von ſolchen überhaupt die Rede ſein kann, ſind niedrig,

ihr Urtheil engherzig, ihre Motive erbärmlich. Sie haben keine Manieren

und ihre Unterhaltung, beſonders die der Frauen unter einander, iſt un

ſäglich roh. Die Höflichkeiten des Lebens ſind ihnen unbekannt, die Schick

lichkeit wird ignorirt und das Anſtandsgefühl beleidigt. Sie ſind neidiſch,

hämiſch, naſeweis, feil und geizig – und danken dabei dem Himmel, daß

ſie den gebildeten Ständen angehören! Wenn die Familie Buchholz den

Deutſchen als das erſchiene, was ſie wirklich iſt, ſo würde ſie wohl kaum

ſo günſtig aufgenommen worden ſein. Hätte Stinde gedacht, daß ſie im

Geringſten anſtößig wäre, ſo könnte er ſich nicht ſo ganz mit ihrem tri

vialen Weſen identificirt haben. Darum muß ein Ausländer dies Werk

für das nehmen, was es zu ſein ſcheint: das genaue Abbild einer Lebens

erſcheinung, von welcher Stinde ſelbſt ein Theil iſt. Wenn der Autor

auch nur im geringſten ahnte, welchen Eindruck die Frau Buchholz und

ihre Sippe auf das Gemüth eines Ausländers macht, ſo kann er der

artiges nur geſchrieben haben, um einen unauslöſchlichen Abſcheu gegen

das ganze deutſche Volk hervorzurufen. – Das Buch iſt trefflich überſetzt,

ſo daß die Ä des Originals in keiner Weiſe geſchädigt ſind.“

So die New-Yorker Zeitſchrift.

Hochachtungsvoll

Fr. S–r.
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Notizen.

Ad. Fr. Graf von Schack's Gedichte. Sechſte vermehrte Auf

lage. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Wir wollen dieſe neue

Auflage der längſt bekannten und vielfach beſprochenen Gedichtſammlung

hier nur anzeigen, indem wir auf manche Vermehrungen derſelben hin

weiſen, die im Uebrigen kein neues charakteriſtiſches Moment für die Be

urtheilung der gräflichen Muſe in ſich tragen. Alle Verehrer der form

vollendeten Schöpfungen Schacks werden ſich über dieſe neuen Gaben

ebenſo freuen, wie über die früheren.

Im alten Eiſen. Erzählung von Wilhelm Raabe. (Berlin,

Grote.) – Ganz der Alte iſt Raabe auch in dieſer neuen Geſchichte ge

blieben. Der humoriſtiſche Betrachtungston und das tiefe, gemüthvolle

Eingehen auf die kleinſten Kleinigkeiten des menſchlichen Inneren und

des Lebens machen den eigentlichen Werth ſeiner Darſtellung auch hier

aus. Im Mittelpunkte der Geſchichte, die ganz im Berliner Kleinleben

ſpielt, ſtehen ein vornehmer Schriftſteller, eine alte Komödiantenmutter,

die eine Handlung mit altem Eiſen und mit Lumpen hat, und ein biede

rer alter Matroſe, der nur auf dem Lande ſich abenteuernd herumtreibt.

Dieſe drei Geſtalten treffen bei der Rettung eines armen, elternloſen

Kinderpaares zuſammen und eine vierte, ein verwahrloſtes, aber herzens

tüchtiges Mädchen von der Straße, geſellt ſich zu ihnen. Die ganze Hand

lung beſteht eigentlich nur aus dem Begräbniſ der im Elend geſtorbenen

Mutter jenes Kinderpaares. Aber welche Fülle von herzbewegenden

Einzelheiten und Rückerinnerungen rankt ſich um ſie herum! Alle, die

Raabe's Art zu erzählen lieben, werden auch an dieſer neuen Geſchichte

ihre Freude haben.

Literariſche Reliefs. Dichterportraits von Ernſt Ziel. Zweite

Reihe. (Leipzig, Ed. Wartig Ernſt Hoppe). – Wir haben uns über

die erſte Reihe dieſer literar-hiſtoriſchen Skizzen ſchon früher eingehend

ausgeſprochen und freuen uns beim Erſcheinen dieſer zweiten Reihe, der

bald eine dritte folgen ſoll, conſtatiren zu können, daß unſer Mitarbeiter

in ihr vollkommen auf der Höhe des kritiſchen Standpunktes geblieben iſt,

den er mit dem erſten Bande eingenommen hat. Es ſind diesmal die

Charakterköpfe von Freiligrath, Scheffel, Schack, Freytag und Stieler, die

Ziel mit fleißigem Eindringen in die Werke dieſer Männer, mit großer

Kunſt der Anordnung und mit einem ausgeprägten Feingefühl für die

dichteriſchen Eigenthümlichkeiten der Geſchilderten zeichnet. Für die literar

hiſtoriſche Forſchung ſind dieſe Aufſätze von entſchiedenem Werthe, auch

ſonſt verdienen ſie wegen ihrer klaren Darſtellung und ihres ſchönen

Stiles, der ſich offenbar an demjenigen Rudolf Gottſchall's gebildet hat,

überall geleſen zu werden.

Schutz oder Freihandel. Von Henry George. Deutſch von

F. Stöpel. (Berlin, Elwin Staude.) – Dieſe Ueberſetzung der neue

ſten Schrift des berühmten, ſehr viel geleſenen Amerikaners ſcheint im

Allgemeinen gelungen zu ſein, ſie läßt indeſ auf dem Titelblatt die

charakteriſtiſchen, bedeutſamen Worte: „Eine Unterſuchung der Tariffrage

mit beſonderer Berückſichtigung der Arbeiterintereſſen“ (Interests of La

bour) mit Unrecht fort. Der 1839 geborene Verfaſſer, ein selfmade

man und Autodidact, der als Arbeitercandidat bei der New Yorker Bürger

meiſterwahl auftrat und ſogar darnach ſtreben ſoll, Präſident der Ver

einigten Staaten zu werden, machte ſich zuerſt 1879 durch ſein in alle

Culturſprachen überſetztes Werk „Fortſchritt und Armuth“ bekannt. Knies

ſagt von F. Liſt: man könne ihn nicht tadeln, ohne ihn zu loben, und

nicht loben, ohne ihn zu tadeln. Aehnliches gilt von George. Derſelbe

iſt ein verſpäteter Nachzügler der franzöſiſchen Phyſiokraten des 18. Jahr

hunderts, zugleich ein Halbſocialiſt, der alle indirecten Steuern, einſchließ

lich der Finanzölle, abſchaffen und das Privatgrundeigenthum, das ſtädtiſche

wie das ländliche, verſtaatlichen, um nicht zu ſagen vermittelſt hoher Steuern

confiseiren will. Trotz dieſen fundamentalen Irrthümern darf man die

von Roſcher und Anderen, von gemäßigten Schutzzöllnern und Freihänd

lern, Conſervativen und Liberalen mit Recht betonten Verdienſte George's

nicht überſehen, der in ſchöner, geiſtreicher Sprache, mit Baſtiat'ſchen,

Roſcher'ſchen und Cobden'ſchen Gründen die Schutzzölle der Vereinigten

Staaten und der übrigen bekämpft. Baſtiat ſcheint dem Verfaſſer gut,

Cobden wenig und Roſcher ſo gut wie gar nicht bekannt zu ſein; George

hat überhaupt manche gute, ſelbſtändige freihändleriſche Ideen, wie auch

ſein gemäßigt ſchutzzöllneriſcher deutſcher Ueberſetzer zugibt. Kurz, das

neueſte Werk George's iſt intereſſant und leſenswerth, wenn auch mit
Kritik zu benutzen. k. w.

Merlin's Wanderungen. Eine Dichtung von Rudolf v. Gott

ſchall. (Breslau, S. Schottländer.) – Gottſchall's pathetiſche Muſe ſingt

nicht Lieder, die ſich dem realiſtiſchen Geſchmacke unſerer Zeit anfügen.

Selbſt die Schilderungen von den düſteren und verbrecheriſchen Seiten

des modernen Lebens hüllt ſie in das Gewand der Fabel. So entfeſſelt

Merlin nach langem Schlummer in Vivianens Blumengrotte die Schaar

„der kampfesmuth'gen Feuergeiſter“, die ſieben Sünden, einmal wieder,

um das Reich ſeines Vaters, des Teufels, auf Erden aufrichten zu helfen.

Wir folgen dieſen Feuergeiſtern nach, wie ſie ſich in das Leben der Jetzt

zeit ſtürzen, wie ſie Herzen brechen, Gewiſſen zerſtören, Verderben ent

Ä und Kriege entflammen; aber noch iſt nicht die Zeit ihrer alleinigen

acht gekommen. Trotz des namenloſen Elendes, das ſie gerade jetzt

über die Erde verbreiten, fühlt Merlin ſeine Ohnmacht und flieht, erſchreckt

durch das Gute, das ihm begegnete, zu Vivianens Grotte zurück:

Es wird vielleicht noch ein Jahrtauſend währen

Bis ich allein der Welt Gebieter bin

Und bis ich über'm weiten Erdenringe

Das Flammenſcepter meines Vaters ſchwinge.

Das Alles iſt in prächtigen Verſen und großartigen Bildern uns vor

geführt, die ihre Wirkung auf den Geſchmack unſerer Zeit hoffentlich nicht

verfehlen werden.

Die Freunde. Roman, nebſt einer Vorgeſchichte von Th. Groll.

(Gotha, Friedrich Andreas Perthes.) – Es ſind eigentlich vier Geſchichten,

die uns der Verfaſſer erzählt, aber er weiß ſie zum Schluſſe ſo geſchickt

zu verſchlingen, daß die dabei zu Hülfe genommenen Zufälligkeiten bei

nahe wahrſcheinlich werden. Beſonders wohlthuend iſt die ſich in jedem

Satze äußernde ideale Lebensauffaſſung, die ſich ſtets auf der Sonnenſeite

des Daſeins hält. Der ganze Roman enthält nicht eine einzige unſym

pathiſche Figur. Die Vorgänge ſpielen ſich auf dem landſchaftlichen Hinter

grunde der Rheingegend ab und ſtehen unter dem Einfluſſe der milden,

zu freudigemÄ auffordernden Natur. Hervorzuheben iſt die liebe

volle Schilderung eines Pfarrhauſes, in deſſen ſtillem Frieden die hier und

da aufwallenden Leidenſchaften und Herzensſtürme zur Ruhe kommen.

g. In.

Lars. Norwegiſches Idyll von Bayard Taylor, deutſch von

Margarethe Jacobi. (Stuttgart, Lutz.) – Der beliebte amerikaniſche

Dichter iſt als Ueberſetzer von Goethes Fauſt, als berühmter Reiſender

und endlich als Geſandter der Vereinigten Staaten in Berlin, wo er in

mittem vollſter Thätigkeit im Jahre 1878 ſtarb, auch in weiteſten deut

ſchen Kreiſen wohlbekannt. Im Jahre 1857 machte er eine längere Fuß

tour durch Norwegen, um Land und Leute kennen zu lernen, und das

Urwüchſige in der Natur wie in dem Menſchenſchlage übte einen tiefen Ein

druck auf den damals noch jungen thatkräftigen Mann aus. In Arendal

fand er eine Quäkergemeinde und dieſer Umſtand mag wohl in ihm, der

ſeine Jugend bei den Quäkern Penſylvaniens durchlebt hatte, die erſten

Gedanken zu der idylliſchen Dichtung erweckt haben. Der Grundgedanke

des Gedichts iſt der Sieg des durch Frömmigkeit geläuterten Gemüths

über ſeine eigene Leidenſchaftlichkeit und dadurch auch über die gewaltige

Leidenſchaft. Anderer. In dem zweiten Theil des Gedichts fallen einige

für einen Quäker vielleicht intereſſante, für den ſonſtigen Leſer aber doch

nebenſächliche Schilderungen deſſen was ſich in der Kirche zutrug, durch

ihre Breite unangenehm auf, dennoch ſind hier und da Goldkörnlein

wahrer Weisheit mit darunter. Die Dichtung iſt außerdem reich an ſchönen

Landſchaftsſchilderungen und Stimmungsbildern. Der Ueberſetzerin iſt

es gelungen, in Geiſt und Form das Gedicht treu wiederzugeben, der

deutſchen Literatur ein neues werthvolles Geſchenk zu machen. S.

Dans la Tourmente. Par Philippe Desplas. (Paris,

Paul Ollendorff.) – Der Roman führt uns in das Leben der vor

nehmen Pariſer Welt, und es fehlt daher nicht an zweifelhaften, ja

bedenklichen Vorgängen. Abgeſehen davon aber, und die Zahl derſel

ben iſt nicht allzu groß, iſt der Roman packend und gewandt geſchrieben.

Das Leben in dem Badeorte am Canal, ſowie dasjenige an den Ufern

des Biskayiſchen Meerbuſens iſt reizvoll geſchildert. Daß die Erzählung

mit einem Mißton endet, läßt die Verirrungen der Heldinnen zum Theil

geſühnt erſcheinen, wenn auch der Eindruck auf den Leſer unbefriedigend

iſt. Der Titel „Im Sturm“ bezieht ſich auf die Erlebniſſe der zwei In

ſaſſen eines Bootes während eines Sturmes im Canal, enthält aber gleich

zeitig den Hinweis auf die Herzensſtürme, welche das Werk ſchildert.

w-y.

Epiſoden und Epiloge. Kleinere erzählende Dichtungen nebſt

einem lyriſchen Anhange von Julius Groſ º (München, Georg D.

W. Callwey.) – Dieſe neueſte Gabe des bewährten Dichters iſt höchſt

anſpruchslos, aber auch ebenſo liebenswürdig: kleine Skizzen in leichten,

gefälligen Verſen gewandt und anregend vorgetragen, mit viel Humor

durchwürzt und zuweilen mit den Klängen eines ernſteren Pathos durch

webt. So etwas eignet ſich gut zumÄ am Familientiſche in den

langen Winterabenden, und dieſes Buch wird deshalb manche ſchöne

Stunde ſchaffen. Angefügt ſind demſelben mehrere Gelegenheitsdichtungen,

Feſtcantaten und Epiloge, die von dem dichteriſchenÄ Groſſe’s

eugen und in ihrer ſchönen abgeklärten Form wohl werth waren, daß

Ä geſammelt aufbewahrt werden.

Novellenkranz von E. v. Bauernfeld. Mit einer Titelilluſtration

von L. Lewin. (Wien, Engel.)– Die in dieſem Werkchen veröffentlichten drei

Novellen aus der Feder des würdigen Neſtors der öſterreichiſchen Dichter

gemahnen in ihrer ganzen Anlage und Ausführung an eine weit hinter

uns gelegene Richtung in der Novelliſtik, verrathen aber überall die kräf

tige Hand des Altmeiſters. Am beſten gefällt uns die Feengeſchichte

(„Die letzte Fee“), welche merkwürdigerweiſe „Culturhiſtoriſche Studie aus

der Fabel- und Sagenzeit“ genannt wird; in ihr waltet der Zauber der

Romantik, verbunden mit liebenswürdigem Humor. Die Novelle aus

dem Wiener Leben der Gegenwart („Die Stufenjahre“) entfernt ſich allzu

weit von unſerem realiſtiſchen Geſchmacke, während die mittelalterliche

Novellette („Die Schutzheiligen“) eigentlich ein Faſtnachtsſpiel in Novellen

gewande iſt.
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Bur ruſſiſchen Grenzbeſetzung.

Von J. Schott, Major a. D.

Das Hinſcheiden unſeres Kaiſers Wilhelm und die Thron

beſteigung des nicht minder friedlich geſinnten Kaiſers Friedrich

haben auch in der ruſſiſchen Preſſe eine große Anzahl ver

ſöhnlicher Kundgebungen hervorgerufen, die bei uns dankbare

Würdigung fanden. Aber damit iſt dauernde Beruhigung

nichtÄ ſo lange die ruſſiſchen Truppenbewegungen

an der öſterreichiſchen und preußiſchen Grenze fortdauern, wie

dies trotz allen Leugnens thatſächlich der Fall iſt.

Mit der Niederwerfung der polniſchen Revolution von

1831 verſchwand die bei der Aufrichtung Congreß-Polens ge

ſchaffene polniſche Nationalarmee. Polen behielt weiterhin

eine ſtarke ruſſiſche Beſatzung, wie es in der Natur der Sache

lag, und es konnte dies keinen Grund zur Beunruhigung für

die Grenzmächte bieten, da dieſe ja ſelber ein Intereſſe an der

Niederhaltung der polniſchen Nation hatten. Welchen Nach

theil dieſe Vertheilung der Streitkräfte für Rußland im Orient

krieg 1853 c. geboten hat, iſt von dem Fürſten Bismarck in

ſeiner Reichstagsrede vom 6. Februar hervorgehoben worden.

Auch nach der Unterdrückung des polniſchen Aufſtandes

von 1863 blieb das Land weiterhin ſehr ſtark beſetzt, was

um ſo unverfänglicher war, als Rußland ſich damals noch bei

weitem nicht der Art von den Folgen des Orientkrieges erholt

hatte, umÄ an eine Action gegen eine europäiſche Groß

macht denken zu können.

In der folgenden Zeit vollzog ſich in Rußland ſowohl in

Bezug auf die Kriegsmacht als hinſichtlich der zu ihrer Unter

Ä ſo wichtigen Eiſenbahnverbindungen ein bedeutender

Aufſchwung. Vor dem Orientkrieg von 1853# die ruſſiſche

reguläre Armee 8 europäiſche und 1 kaukaſiſches Infanterie

Corps und 3 Cavallerie-Corps umfaßt, ohne das kaukaſiſche

Corps im Ganzen 24 Infanterie-, 14 Cavallerie-Diviſionen, beide

u je 4 Regimentern (nebſt Artillerie c.). Die geſammte Stärke

Ä 361,000 Mann, 856 Geſchütze betragen. Alexander II. hob

den Corpsverband auf und machte die Diviſion zur höchſten Ein

heit. Eine Infanterie-Diviſion umfaßte darnach 4 Infanterie

Ä und 1 Fußartillerie-Brigade zu 4 Batterien,

1 Cavallerie-Diviſion 6 Cavallerie-Regimenter und 1 reitende

Artillerie-Brigade zu 2 Batterien. Im Jahre 1870 zählte die

ruſſiſche Feldarmee in Europa 41 Infanterie-, 10 Cavallerie

Diviſionen, im Kaukaſus 6 Infanterie-Diviſionen, 1 Cavallerie

Diviſion, ungerechnet Schützen-Brigaden und techniſche Trup

pen. Die Combattantenſtärke der für Europa disponiblen opera

tiven Truppen für den Krieg betrug 543,960 Mann zu Fuß,

92,474 Reiter, 1572ÄÄ Die geſammte Friedens

ſtärke der Armee einſchließlich Localtruppen belief ſich in 1869

auf 769,000 Mann.

Das Eiſenbahnnetz hatte ſich von unbedeutenden Anfängen

im Jahre 1870 bereits auf 10,000 Werſt (10,668 Kilometer)

erweitert.

Im Jahre 1877 vor Beginn des Krieges gegen die Türkei

hatte die geſammte Feldarmee 48 Infanterie-Diviſionen und

20 jetzt größtentheils zu 4 Regimentern formirte Cavallerie

Diviſionen(einſchließlich der Don-Koſaken-Diviſion und drei kau

kaſiſcher Cavallerie-Diviſionen). Kurz vorher war wieder eine

dauernde Eintheilung in Armeecorps eingeführt worden; außer

dem Garde- und dem Grenadier-Corps gab es 14 Armeecorps

in Europa, 2 im Kaukaſus. Einige Diviſionen waren ohne

Corpsverband geblieben. Von 41 Infanterie-, 17 Cavallerie

Diviſionen der europäiſchen Feldarmee ſtanden in den drei

weſtlichen MilitärBezirken Wilna, Warſchau, Kiew 19 Infan

terie-, 8Ä faſt die Hälfte des geſamm

ten Beſtandes. Unmittelbar nach dem Kriege wurde die Be

ſatzung der drei Militärbezirke noch um 1% Cavallerie-Divi

ſionen vermehrt, darunter die Don-Koſaken-Diviſion, welche

hart an der galiziſchen Grenze in der alten polniſchen Feſtung

Zamosc ihr Standguartier erhielt.

Durch die im Jahre 1874 zum Geſetz erhobene allge

emeine Wehrpflicht gewinnt die Sache eine ganz andere

Vor jener Zeit war der Kriegsdienſt in Rußland

auf die niederſten Stände beſchränkt geweſen. Die beſſeren

Stände waren ganz davon befreit. Es gab überhaupt keine

perſönliche Dienſtverpflichtung, ſondern die Rekrutengeſtellung

wurde den Gemeinden nach einem Ä. Promilleſatz der

Bevölkerung auferlegt und dabei Loskauf geſtattet. Die Re

krutenaushebungen erfolgten in ganz unregelmäßigen Zeiträumen

und trugen häufig einen gewaltſamen Charakter. Die Dienſt

zeit war eine ſehr lange, ſie betrug bis zum Jahre 1859 fünf

undzwanzig Jahre. Das ruſſiſche Heer Ä Zeiten be

Ä eines im Vergleich zum Kriegsſtande ſehr hohen Frie

densſtandes, denn es entbehrte im Kriegsfalle der unerſchöpf

lichen Quellen der Verſtärkung und Ergänzung, welche der

allgemeinen Dienſtverpflichtung mit kurzer Präſenzzeit und

langdauernder Beurlaubung erwachſen. Die Mängel der

ruſſiſchen Heeresverfaſſung traten im Krimkrieg in aller Schärfe

hervor und haben dieſer Macht damals mit Recht die Bezeich

nung des „Coloſſes auf thönernen Füßen“ verſchafft, die aber

längſt hinfällig geworden iſt. Unter Alexander II., der der

Schonung der Bevölkerung halber erſt von 1863 ab wieder
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Rekrutirungen vornehmen ließ, wurde die Dienſtzeit allmählich

herabgeſetzt, die Zahl der Befreiungen vermindert, für die

Bildung einer Heeresreſerve Sorge getragen und damit der

Uebergang Ä einem den Forderungen der Gegenwart ent

ſprechenden Wehrſyſtem ermöglicht.

Nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hatte man

daran zu denken, für die reiche Ausbeute an Menſchenmaterial,

welche aus jener Maßregel entſpringen mußte, geeigneteRahmen zu

ſchaffen, ohne durch dieÄ der Cadres des eigentlichen

eeres die finanzielle Seite, bekanntlich die ſchwächſte Stelle des

taatsweſens, zu ſehr in Anſpruch zu nehmen. Die nicht zur

Feldarmee gehörigen Truppenkörper werden in Rußland im

Allgemeinen als Localtruppen bezeichnet. Dazu gehörten die

unter Alexander II. zur Heranbildung der Rekruten geſchaffe

nen Reſervetruppen, die Feſtungsbeſatzungen, die zum Grenz

- ſchutz Ä unciviliſirte Volksſtämme dienenden Linientruppen

und endlich die zu polizeilichen Zwecken beſtimmten Gouverne

mentstruppen. Man ließ nun den größten Theil der Local

truppen eingehen und ſchuf an deren Stelle eine neue Art

Ä als Cadres für im Kriege aufzuſtellende

Feldreſerveformationen, Beſatzungs- und Erſatztruppen. Im

Frieden übertrug man denſelben zugleich einen Theil des poli

eilichen Dienſtes. Man ſchuf Stämme für im Kriege aufzu

Ä 97 Reſerve-Infanterie-Regimenter von 5 Bataillonen,

in Geſtalt von ebenſoviel Cadre-Bataillonen zu 5 Compagnien,

ähnlich wie die ungariſche Honved für ein Kriegsbataillon von

vier Compagnien im Frieden eine Compagnie bei der Fahne

hat. Entſprechend verfuhr man bezüglich Reſerveformationen

derÄ inſichtlich der Cavallerie machten die eine

unerſchöpfliche Hülfsquelle bietenden Koſakenheere ähnliche

Maßnahmen überflüſſig.

Im Jahre 1878 konnte man bereits daran denken, die

höheren Verbände dieſer Reſerveformationen durch Bildung

von 24 Reſerve-Infanterie-Diviſionen vorzubereiten. Von

dieſen entfielen wieder neun, alſo "g des Ganzen auf die drei

weſtlichen Militärbezirke, deren Beſatzung nunmehr an In

fanterie-Diviſionen allein 28 ausmachte, d. i. faſt */o des

Geſammtbetrages, dazu die ſtarke Cavallerie, welche die Hälfte

des geſammten Beſtandes an regulären Formationen erreichte.

Wenn derartige Rüſtungen nach einem glücklich beendeten

Kriege erfolgten, mußten ſie den beiden Grenzmächten um

ſo bedrohlicher erſcheinen und zu Gegenmaßregeln auffordern.

Man kann die Weisheit der beiden Monarchen und ihrer

leitenden Staatsmänner nicht genug bewundern, welche es ver

ſtanden haben, durch innige Verkettung der Geſchicke ihrer

Staaten ihren Völkern für eine Reihe von Jahren ſchwere

Opfer zu erſparen, die bei weiterer Vereinzelung jedes der

beiden Völker alsbald zur Sicherung ſeiner Exiſtenz hätte

bringen müſſen. Doch leider nur eine Reihe von Jahren wie

wir heute wiſſen.

Die Verſtärkung der ruſſiſchen Wehrmacht iſt ſeit dem

Abſchluß des Bündnißvertrags zu damals nicht geahnten Di

menſionen weiter gediehen. DieÄ der allgemeinen

Wehrpflicht iſt ohneÄ gelungen, ſelbſt in Theilen des

Reiches, welche der Civiliſation ferner liegen. Bereits kann

die Errichtung kaukaſiſcher Truppen beginnen und wird es

binnen Kurzem überflüſſig werden, Theile der Operationsarmee

dort dauerndÄ Ein jährliches Rekrutencontingent

von faſt einer Viertelmillion mit je nach dem Bildungsgrad

der Wehrpflichtigen zweckmäßig abgegrenzten Präſenzzeiten (ein

bis ſechs Jahre im # Heere, geſammteÄ
tung für daſſelbe 15 Jahre, demnächſt fünf Jahre im Land

ſturm, für Nichtgediente 20 Ä in letzterem) unter gleich

zeitiger Anwendung des franzöſiſchen Modus der deuxième

rtion liefert eine unverſiegbare Quelle der Heeresverſtärkung.

och entſpricht jenes Contingent bei weitem nicht dem, was

eine Bevölkerung von neunzig Millionen zu leiſten vermag,

werden doch jährlich eine halbe Million Wehrpflichtiger direct

dem Landſturm überwieſen, derenÄÄ in das Heer ſi

aus finanziellen Gründen verbietet. In dieſer Sachlage º
man eine fortdauernd wachſende Gefahr für das übrige Europa

erblicken, ſo lange Rußland keiner anderen als einer auto

kratiſchen Staatsverfaſſung fähig iſt.

Nun hat aber die ruſſiſche Heeresmaſchinerie ſeit 1879

auch in anderen Beziehungen nicht geraſtet. Die Infanterie

Regimenter der Feldarmee wurden ſämmtlich von 3 Bataillo

nen zu 5 Compagnien auf 4 Bataillone zu 4 Compagnien

gebracht, was bisher nur bei einem geringen Bruchtheil (Garde

und kaukaſiſche Truppen) der Fall geweſen war. Es ſtellt dies

für den Frieden zwar nur eine geringe Vermehrung dar; da

aber die Kriegsſtärken der neuen Bataillone die gleichen ſind, ſo

iſt es für den Kriegsfall einer Vermehrung um faſt ein Drittel

leich zu erachten, von welcher der Löwenantheil wieder dem

eſten zugekommen iſt. Die alte Nikolai'ſche Idee der Dragoner

als berittener Infanterie wurde auf die geſammte Armee

cavallerie übertragen (46 Regimenter) und im Anſchluß hieran

erhielten ſämmtlicheÄ der regulären Cavallerie (excl.

der 4 Garde-Küraſſier-Regimenter) ſechs Escadrons ſtatt der

bisherigen vier, mithin eine Vermehrung um 104 Escadrons

(26 Regimentern der bisherigen Zuſammenſetzung entſprechend).

Hiervon entfielen wieder 52 Escadrons auf die #
Militärbezirke. Weitere Verlegungen in letztere haben ſeit

jener Zeit ſtattgefunden. 1883 wurde das IV: Corps (Minsk)

um eine den kaukaſiſchen Corps entnommene Infanterie-Divi

ſion vermehrt. Im Herbſt 1887 wurde die 13. Cavallerie

Diviſion aus dem Moskauer in den Warſchauer Militärbezirk

verlegt (wie es anfänglich hieß, wegen Futtermangels!). Es

iſt dies die viel genannte Diviſion, welche den Sturm in der

deutſchen undöÄ Preſſe hervorgerufen hat, und

mit Recht, denn man durfte wohl annehmen, daß ſie aus dem

Verbande des XIII. Armeecorps (Moskau) entnommen, den

Vorläufer weiterer Truppenverſchiebungen bilde. Von der

Verlegung eines kaukaſiſchen Corps nach dem Weſten war ſchon

1884 einmal die Rede geweſen. Vor Kurzem ſind Anzeichen

einer ſolchen Abſicht erneut conſtatirt worden.

Außer den Heeresverſtärkungen, bezüglich welcher wir an

dieſer Stelle nicht erſchöpfend ſein konnten, und den Truppen

verſchiebungen nach der Weſtgrenze hin ſind es zwei weitere

Momente, durch welche die ruſſiſche Kriegsmacht eine im Jahre

1879 kaum vorherzuſehende Kräftigung erlangt hat, näm

lich die ſeitdem entſtandenen umfaſſenden Feſtungsbauten in

den Weſtdiſtricten und die weitere Entwickelung desÄ
netzes unter Betonung der ſtrategiſchen Rückſichten, welches beides

in innigem Zuſammenhang ſteht. Im Jahre 1879 exiſtirte im

weſtlichen Rußland noch kein Platz, welcher den Anforderungen

der Gegenwart entſprochen hätte. Heute haben wir das ver

ſchanzte Lager von Kowno mit elf großen Forts, die Bahn

ſperre bei Oſſowetesk an der Bahn Breſt-Lyk, 20 Kilometer

von der preußiſchen Grenze, beide Anlagen ganz neu, ferner

L großen Waffenplätzen ausgebaut Nowogeorgewicz, Warſchau,

Ä Breſt-Litowsk, das ſogenannte polniſche Feſtungs

viereck, ferner Galizien zunächſt das alte Michailogrod oder

Luzk in der Erweiterung begriffen, in größerer Entfernung

von der Grenze die Lagerfeſtung Kiew. Sämmtliche Plätze

beherrſchen wichtige Eiſenbahnlinien. Noch ſcheinen nicht alle

Bauten vollendet, ebenſowenig wie ihre Armirung. Die raſt

loſe Thätigkeit, welche man ihrer Fertigſtellung, ebenſo wie

den Kaſernenbauten und der Anlage von Magazinen in den

eng belegten Weſtdiſtricten widmet, datirt nicht erſt aus neueſter

Zeit, ſie hat nur Dank dem geſteigerten Mißtrauen in Ruß
landsÄ Ziele, neuerdings eine vermehrte Aufmerkſam

keit in den Nachbarſtaaten gefunden und eine erhöhte Beun

ruhigung hervorgerufen.

Das Eiſenbahnnetz hat in dieſem Jahrzehnt bedeutende

Fortſchritte gemacht. Die geſammte Länge der Linien beträgt

bereits an 27,000 Werſt, gleich 28,800 Kilometer. Die Ma

# des Netzes verengen Ä in augenfälliger Weiſe nach der

eſtgrenze hin, was allerdings nicht allein aus militäriſch

Ä Urſachen entſpringt. Während das weſtliche Feſtungs

Ä der Mobilmachung der in den Grenzbezirken verſam

melten Truppen eine erhöhte Sicherung verleiht, wird dieſelbe

in Folge der weſentlich gebeſſerten Eiſenbahnverbindungen ſich

in einem viel raſcheren Tempo vollziehen, als man es nach
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früheren Erfahrungen anzunehmen berechtigt war.*). Das

Gleiche gilt für die Heranziehung der in den Militärbezirken

Petersburg, Moskau, Charkow, Odeſſa dislocirten acht Armee

corps an die Weſt- und Südweſtgrenze desÄ Auch

das nördlich des Kaukaſus ſtehende 2. Kaukaſiſche Corps ver

fügt über eine Bahnverbindung dahin. Die Legende von der

Langſamkeit der Mobilmachung und des Aufmarſches der ruſ

ſiſchen Armee bei Gelegenheit eines Krieges mit den Weſt

nachbarn muß verſchwinden. Ebenſowenig ſollte man ferner

in unſeren militäriſchen Werken, wie es bis in die neueſte

Zeit geſchehen, die ruſſiſchen Truppenconcentrirungen in den

Weſtrayons als etwas Harmloſes und Selbſtverſtändliches hin

ſtellen.*) Es iſt zwar ritterlich, dem Gegner im Hinblick auf

eine ſeiner Schwächen (das iſt ja die große räumliche Aus

dehnung Rußlands bei geringer Dichtigkeit der Bevölkerung

noch heute) für den bevorſtehenden Kampf einen Stein vor

zugeben, aber nicht klug, wenn es ſich um Exiſtenzfragen han

delt. In gewiſſer Hinſicht bilden jene Verſchiebungen ja eine

Art Entgegenkommens Seitens Rußlands; die Gegner haben

geringere Wege zurückzulegen, um auf die Wahlſtatt zu ge

langen, wo die militäriſchen Entſcheidungen fallen. Aber man

vergeſſe nicht, auf ein Volk wie das ruſſiſche, das noch ſo

wenig von der Cultur beleckt iſt, namentlich noch ſo wenig

das Wohlleben der modernen Culturvölker ſich angeeignet hat,

das noch eine Art naiven Idealismus beſitzt, Ä man nicht

die Mythe von der kurzen Dauer der künftigen Kriege

anwenden, womit der Franzoſe ſich ſo gern über alle Bedenken

hinwegſetzt. Das ruſſiſche Volk, wenn auch militäriſch beſiegt,

iſt es darum politiſch noch nicht, deshalb ſollte man ihm für

die militäriſche Entſcheidung wenigſtens keine Vorgaben machen.

Nach dem vielbeſprochenen Artikel des ruſſiſchen „In

validen“ iſt eine weitere Vermehrung und Verſtärkung der

ruſſiſchen Grenzbeſetzung bevorſtehend. Aus der Rede des

Fürſten Bismarck iſt zu entnehmen, daß dies Gegenmaßregeln

veranlaſſen wird, wenn es auch keinen Casus belli abgibt. Die

wichtigſte von deutſcher Seite iſt in Geſtalt des Geſetzes be

treffend Aenderungen der Wehrpflicht nebſt ſeinen Conſequenzen

bereits verwirklicht. Eine weitere iſt die Ergänzung des preu

ßiſchen Bahnnetzes zunächſt der ruſſiſchen Grenze. Das iſt

ein Gebiet, auf welchem Rußland für's Erſte die Antwort

ſchuldig bleiben muß. Dies führt uns, nachdem wir Ruß

lands Stärken eine ſo eingehende Beachtung geſchenkt, noch

mals auf ſeine Schwächen zurück. Es iſt nicht bloß des

Grafen Montecuculi bekanntes Erforderniß, was zu einer er

folgreichen Kriegführung fehlt, es ſind noch andere wichtige

MomenteÄ Man iſt in Rußland auch heute

noch nicht ſicher, ob Alles, was von oben herunter befohlen

wird, zur Ausführung gelangt, es ſteht noch immer Vieles

auf dem Papiere, das meinen gute Kenner der ruſſiſchen

Heeresverhältniſſe, die man nicht als „détracteurs“ derſelben

bezeichnen kann. Es ſollen darunter nicht einmal die ver

öffentlichten Stärkezahlen verſtanden ſein. Auch die noch immer

Alles beherrſchende Corruption darf als ein weſentliches Hemm

*) Die hermetiſche Abſperrung der Grenze entzieht vorbereitende

Maßregeln der Kenntniß der Nachbarſtaaten. Auf dieſe Weiſe iſt ganz

wohl eine ruckweiſe Mobilmachung und ein ſtrategiſcher Ueberfall denkbar,

für welche die ſtets kriegsbereite Cavallerie in ihrer gegenwärtigen Orga

niſation beſonders geeignet erſcheint.

*) So heißt es in der ſehr beachtenswerthen Studie: „Von der

Weichſel zum Dnjepr“ des Pſeudonym Sarmaticus (Hannover 1886),

welche im Uebrigen auf den Entſcheidungskampf zwiſchen Slawen- und

Germanenthum vorbereiten will, u. A.: „Die Anhäufung ſo großer

Truppenmaſſen (nämlich Seitens Rußlands an den Grenzen gegen Deutſch

land und Oeſterreich!) iſt weniger eine Bedrohung der anliegenden Nach

barſtaaten, als geboten durch die politiſchen Verhältniſſe in Polen und

durch die mangelhaften Transportverhältniſſe.“

Auch die vertrauensvolle Unterſtützung des ruſſiſchen Staatscredites

Seitens hervorragender deutſcher Finanzinſtitute war eine Harmloſigkeit,

aber von gefährlicherer Natur. Ein Rückfall in dieſe Beſtrebungen wäre

eine Kurzſichtigkeit, die ſich ſpäterhin, ſelbſt geſchäftlich, bitter rächen würde.

niß der Heeresmaſchinerie im Frieden wie im Kriege betrachtet

werden. Die gegneriſche Seite ſoll nicht darauf rechnen, aber

dieſe Fenjf werden nicht ausbleiben.

Es iſt eben ſtets dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in

den Himmel wachſen.

Die Unpopularität unſeres Rechtes.

Von P. Schellhas.

Das Recht iſt ein Product der culturellen Entwickelung

eines Volkes, es ruht mit tauſend Wurzeln im Leben der

Nation, es iſt aufs innigſte verknüpft mit dem ganzen geſell

ſchaftlichen Organismus. Es iſt ſelbſt ein Stück nationales

„Leben und Werden“. Wie das Volk und ſein Rechtsbewußt

ſein die Schöpfer alles Rechtes ſind, ſo ſoll ſich in der Ver

wirklichung dieſes Bewußtſeins das geiſtige Leben, die ſittlichen

Ideen, die Culturgeſchichte, – mit einem Wort: die ganze

hiſtoriſche Entwickelung der Nation wiederſpiegeln.

Wenn dies der Ä iſt, wenn das Recht in der That

dem Erforderniß entſpricht, ein lebendiger Ausdruck des Volks

bewußtſeins zu ſein, ſo wird ſich das darin äußern, daß es

populär iſt. Die Popularität des Rechtes iſt der

Maßſtab dafür, in wie weit ſeine geltenden und fixir

ten Grundſätze und Formen im Rechtsbewußtſein

der Nation wurzeln, und in wie weit jene fruchtbare

Wechſelwirkung zwiſchen Rechtsſchaffung und Rechts

flege auf der einen Seite und den ſittlichen An

Ä und denÄ. ortſchritten

des Volkes auf der anderen Seite ſtattfindet, ohne

welche ein geſunder Rechtszuſtand nicht beſtehen kann.

In den erſten Entwickelungsſtadien der Völker iſt das

Recht ſtets der einfache und unmittelbare Ausfluß der Volks

anſchauungen: Recht iſt, was Jeder inſtinctiv als das Richtige

erkennt. Anders geſtaltet ſich das Verhältniß häufig mit der

unehmenden Complicirung und Vervielfältigung der geſell

Ä Einrichtungen: das Recht löſt ſich vielfach von dem

fruchtbaren Lebensboden des Volkes los, es erſtarrt und wird

ein ſelbſtändiger, ſchwerfälliger, künſtlicher Mechanismus, von

dem das Goethe'ſche Wort gilt:

„Es erben ſich Geſetz und Rechte

Wie eine ew'ge Krankheit fort . . .

Vernunft wird Unſinn, Wohlthat Plage . . .“

Bei Völkern, die ſich noch in jenen Anfängen der Ent

wickelung befinden, oder bei denen das Recht auch ſpäter noch

nicht aufgehört hat, eine unmittelbare Schöpfung des Volks

geiſtes zu ſein, iſt es denn auch in Wahrheit und im beſten

Sinne populär. Man braucht nur an das claſſiſche und ganz

beſonders das römiſche Alterthum zu denken, man braucht nur

irgend einen der römiſchen Schriftſteller in dieÄ zu neh

men, um ſich zu überzeugen, welche Volksthümlichkeit das Recht

unter ſolchen günſtigen Verhältniſſen genießt. Ueberall finden

wir in den Erzeugniſſen der römiſchen Literatur, ob ſie nun

hiſtoriſcher, philoſophiſcher oder ſelbſt poetiſcher Art ſind, recht

liche Einrichtungen und Förmlichkeiten erwähnt, als Dinge,

die Jedermann kennt, und die Jedem geläufig ſind; juriſtiſche

termini technici werden ſo häufig und ohne jeden Anſchein

des Geſuchten oder Fremdartigen gebraucht, daß man an ihrer

allgemeinen VerſtänÄ nicht im geringſten zweifeln kann.

Ja ſelbſt das wähleriſche Sprachgefühl und der Ä Schön

## der Dichtkunſt widerſtrebte bei den Römern, wie

chon erwähnt, dem Gebrauch ſolcher juriſtiſch-techniſcher
Ausdrücke und derÄ rechtlicher Inſtitute nicht: es

waren das eben Dinge, die dem Volke in Fleiſch und Blut

übergegangen, – oder noch richtiger: die aus ſeinem Fleiſch

und Blut hervorgegangen waren. Wie ſehr das Recht der

großen Menge und dem gemeinen Manne geläufig war, zeigen

aufs klarſte die Luſtſpiele des Plautus, die an juriſtiſchen

Anſpielungen überreich ſind. Da hören wir Leute aus dem
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Volke, ſelbſt Sclaven, in der gewöhnlichen Unterhaltung von

rechtlichen Begriffen und Einrichtungen ſprechen, die offenbar

unter den betreffenden Volksklaſſen ebenſo alltäglich und be

kannt waren, wie unter den zuſchauenden Theaterbeſuchern;

mehr oder weniger triviale Wortſpiele und Wortwitze, nach

Art derjenigen, die in unſeren heutigen Poſſen auf die Lach

muskeln des Publikums wirken, werden an Förmlichkeiten und

Terminologie der Rechtspflege angeknüpft: kurz, das Recht er

ſcheint als populäres Gemeingut der Nation, nicht als eine

für den Laien unverſtändliche, gegen das alltägliche Leben

ſich vornehm abſchließende Wiſſenſchaft mit einem künſtlichen

Apparat überflüſſiger und nur dem Eingeweihten zugänglicher

Fremdwörter.

Aehnlich lagen die Verhältniſſe in den kleinen griechiſchen

Staatsweſen, deren Kleinheit eben gerade dazu beitrug, die

Rechtseinrichtungen populär zu erhalten, da der Antheil des

Einzelnen an denſelben ein um ſo größerer war. So bieten

beiſpielsweiſe die „Wespen des Ariſtophanes ein ähnliches

Bild aus dem griechiſchen Volksleben, wie die Luſtſpiele des

Plautus aus dem römiſchen: ja, der dramatiſche Satiriker

richtet hier ſeinen Stachel ſogar gegen die allzu große

Popularität des Rechtes und die zu einem Sport ausgeartete

Proceßluſt ſeiner Mitbürger.

Daß auch bei unſeren Voreltern in der mittelalterlichen

Zeit, vor Reception der fremden Jurisprudenz, ſich das Recht

allgemeiner Bekanntſchaft und Popularität erfreute, zeigen uns,

um nur das eine anzuführen, unſere deutſchen Rechts

ſprichwörter, in denen ſich in prächtiger Weiſe jene erfreu

liche Wechſelwirkung von Recht und Sitte, Volksanſchauung

und Rechtsverwirklichung äußert. Nicht nur die einfacheren

Verhältniſſe waren es, die das Recht populär erhielten, ſon

dern vor Allem die lebendige Antheilnahme des Volksſinnes

an Recht und Rechtſprechungen als Schöpfungen eigenen Geiſtes

und echt nationalen, volksthümlichen Einrichtungen. – –

Wie liegen die Verhältniſſe nun heutzutage bei uns?

Man muß leider ſagen: unſer Recht iſt äußerſt unpopulär!

Wir haben nach langen und ſchweren Anſtrengungen glücklich

jenen troſtloſen Zuſtand überwunden, in dem unſer Recht nach

der Aufnahme der römiſchen Jurisprudenz ſo lange verſteinert

Ä en hat, wir ſchreiten Ä vorwärts auf derÄ einer

eutſch-nationalen Rechtsentwickelung, die ſich dem großartigen

Maßſtabe der Dinge, dem gewaltigen Aufſchwung, der in

wiſchen eingetreten iſt, anpaſſen ſoll – aber dem allgemeinen

erſtändniß, dem Volksbewußtſein iſt unſer Recht noch immer,

leider Gottes, äußerſt fremd, es iſt bei Weitem noch nicht hin

reichend ins Leben eingedrungen, und die große Maſſe –

nicht nur der Ungebildeten – ſteht ihm gegenüber wie einem

unverſtändlichen, Än Syſtem, einer Berufswiſſen

ſchaft, die dem Laien ſo fern liegt, wie etwa die Heilkunde

dem Nichtmediciner, dieÄÄÄ dem Nichtphilologen.

Der praktiſche Juriſt alle Tage Gelegenheit, ſich davon

zu überzeugen. So trifft man in weiteren Kreiſen des Volkes

nicht ſelten auf eine völlige Unbekanntſchaft mit den Grund

ſätzen und dem Apparat unſerer Strafrechtspflege; über die

Bedeutung der einzelnen Factoren, wie Staatsanwaltſchaft,

Unterſuchungsrichter,Ä Gerichtshof, herrſchen mit

unter die confuſeſten Vorſtellungen. Und doch iſt es gerade

die Strafrechtspflege und beſonders die Strafproceßverhand

lungen, die noch am meiſten das allgemeinere Intereſſe zu er

wecken pflegen. Weit unpopulärer unſerÄ
und bei dem „bürgerlichen“ Recht (wenn es doch ſo recht

„bürgerlich-volksthümlich“ wäre!) hört die Popularität gänz

lich auf, und man wird eine ganze Anzahl gebildeter Leute

antreffen, denen überhaupt nicht genau bekannt iſt, welches

Recht denn bei uns gilt. Alles in Allem: unſer Recht iſt

unpopulär! Gewiß gibt es in der Bevölkerung einzelne Kreiſe,
unter denen das – aber meiſt nur ein beſtimmter, eng

begrenzter Theil deſſelben – eine gewiſſe Volksthümlichkeit

Ä aber ſolche Einzelerſcheinungen ſind ſelbſtverſtändlich

ei Weitem nicht identiſch mit jener wahren Popularität, die

nicht in der allgemeinen Kenntniß einzelner Rechtsnormen be

ſteht, ſondern in der Aufnahme der leitenden Gedanken, der

fundamentalen Grundſätze in das Volksbewußtſein.

Ueberdies beobachtet man vielfach ſelbſt in Kreiſen, bei

denen man denn doch eine gewiſſe allgemeine Kenntniß be

ſtimmter Rechtsgebiete erwarten ſollte, eine auffallende und

bedauerliche Unkenntniß des geltenden Rechtes. So kann

man durchaus nicht ſagen, daß beiſpielsweiſe in unſerem

Kaufmannsſtande das Handelsrecht genügend populär

iſt. Gewiß iſt das eine Materie, die jedem gebildeten Kauf

mann bis zu einem gewiſſen Grade geläufig ſein ſollte, über

die er jedenfalls ſtets in der Lage ſein ſollte, ſich ſelbſt

im Geſetzbuch zu informiren. Aber auch hier fehlt es an

der nöthigen Volksthümlichkeit, auch das Handelsrecht wird
zu ſehr als eineÄ ein sº, Ar

beitsfeld für den Berufsjuriſten angeſehen. Wohl ſind die

üblichen Verkehrsgrundſätze und die kaufmänniſchen Uſancen

bekannt, denn ſie bilden einen integrirenden Theil des handels

geſchäftlichen Betriebes; aber ſobald eine Frage rechtlicher
Ä entſteht, die einigermaßen über das alltäglich vorkom

mende hinausgeht, pflegt ſich der Kaufmann an einen Rechts

anwalt zu wenden, obgleich die Frage nicht ſelten ſo ##
Art iſt, daß er ſie durchÄ im Geſetzbuch ſofort

ſelbſt entſcheiden könnte, – wenn das Geſetz eben ſo populär

wäre, wie es ſein ſollte. Gerade auf dieſem Gebiete könnte

viel geſchehen, wenn in kaufmänniſchen Lehranſtalten ein größe

res Gewicht als bisher auf die Kenntniß des Handelsrechtes

gelegt würde. –

Die Gründe dieſer Unpopularität unſeres Rechtes ſind

verſchiedenartig und zum großen Theil recht leicht erkennbar.

Die wichtigſte und älteſte Urſache iſt offenbar die Mannig

faltigkeit und die territoriale Zerſplitterung unſeres Rechtes.

Da leiden wir an den Nachwehen jahrhundertelanger Krank

heit! Die zahlreichen Geſetzgebungsfactoren in Deutſchland,

die vielen Particularrechte, zu denen ſchließlich noch ein be

ſonderes Reichsrecht gekommen iſt, – alle dieſe Dinge ſind

nicht geeignet, dem Volke die Verſtändlichkeit des Rechtes zu

erleichtern. Hätten wir nur ſeit ungefähr einem Jahrhundert ein

einiges Deutſchland und einÄ Recht, wie ganz anders

ſähe es heutzutage in dieſer Beziehung aus! Dem gemeinen

Manne iſt es überhaupt nicht verſtändlich, wie es möglich iſt,

das dasjenige, was etwa in der Mark BrandenburgÄ
iſt, in der Rheinprovinz „Unrecht“ ſein kann; die künſtlichen

ſtaatsrechtlichen und politiſchen Verhältniſſe, deren Folge die

Zerſtückelung unſeres Rechtes iſt, ſind dem Volksbewußtſein

fremd und unzugänglich. Glücklicherweiſe gehen wir jetzt beſſe

ren Zuſtänden entgegen! Wir ſind im Begriff zu einer Ein

heitlichkeit des deutſchen Rechtes zu gelangen, unſere Reichs

geſetzgebung vervollſtändigt ſich mehr und mehr, und unſer

neues bürgerliches Geſetzbuch iſt im erſten Entwurf fertig.

So ſtehen wir denn jetzt in einem Uebergangsſtadium,

und damit iſt leider ein zweiter wichtiger Grund der Unpopu

larität unſeres Rechtes gegeben.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ein ſolcher Uebergangs

zuſtand nicht geeignet iſt, die Volksthümlichkeit des Rechtes

Ä befördern. Eine ſehr wichtige Rolle bei der Aufnahme des

echtes in das Volksbewußtſein ſpielen die Formalitäten

und die Terminologie. In dieſen Aeußerlichkeiten macht

ſich der Volksgeiſt das Recht anſchaulich, in ihnen verkörpert

eV den rechtlichen Begriff und die rechtliche Ä

das Rechtsgeſchäft; mitÄ Aeußerlichkeiten iſt er denn auch

ungemein conſervativ. Wenn aber nun Formalitäten und

Terminologie wechſeln, wenn mit neuen Geſetzen neue Bezeich

nungen für alte Dinge in größerem Umfange erfunden wer

den, wenn alte Rechtsacte mit neuen Formalien umkleidet

werden, ſo wird nothwendiger Weiſe fürs Erſte das Recht

dem Volke entfremdet, es wird ihm auf längere Zeit hinaus

unverſtändlich. So ſehr auf der einen Seite das jetzt herr

ſchende Beſtreben, die Fremdwörter aus der juriſtiſchen Termi

nologie zu entfernen, gebilligt werden muß, ſo ſehr iſt doch

(IU. Äf der anderen Seite Schonung und Vorſicht zu em

pfehlen. Ein gutes Wort ſchnell und leicht erfun

den, aber ſchwer und langſam dringt es in das Volk!
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So iſt es denn leicht erklärlich, daß ſelbſt die Aeußer

lichkeiten unſerer Rechtspflege in weiteren Kreiſen des Volkes

mangelhaft bekannt ſind. Um ſich davon zu überzeugen ge

nügt ein Blick in diejenige Literatur, deren Leſerkreis das

große Publikum iſt, populäre Bücher, Zeitſchriften, Journale

und dergl. Da finden ſich nicht ſelten die merkwürdigſten

Irrthümer ſowohl in Bezug auf die illuſtrative Darſtellung

von gerichtlichen Acten, Proceßverhandlungen, als auch in der

textlichen Beſchreibung ſolcher Vorgänge, – Irrthümer, aus

denen man deutlich ſieht, daß der ganze Gegenſtand dem großen

Publikum ebenſo fern liegt, wie etwa die praktiſche Medicin:

man denkt: „Der Himmel bewahre uns vor der näheren Be

kanntſchaft dieſer Dinge; kommen wir aber doch einmal in die

unangenehme Lage, ſo werden wir die Sache leider früh genug

kennen lernen!“ Daß dieſe geringe Volksthümlichkeit nicht

etwa eine nothwendige Folge unſerer modernen Lebensverhält

niſſe iſt, daß es ganz gut anders ſein kann, lehrt uns ein

Vergleich mit fremden Nationen, lehrt uns zum Beiſpiel eine

Betrachtung der populären Literatur Englands.

Daß endlich auch beſonders diejenigen, die das meiſte

Intereſſe am Recht haben, die Rechtſuchenden, die Proceß

parteien, im Allgemeinen dem gelehrten Recht völlig fremd

gegenüber ſtehen, iſt kein Wunder. „Die Sprache des ge

meinen Mannes hat für dieſen Zuſtand bezeichnende Aus

drücke“, ſagt von Kirchmann in einer übrigens mehr als

Curioſität intereſſanten Schrift: „Die Werthloſigkeit der Juris

prudenz als Wiſſenſchaft“ (Berlin, 1848), die aber doch manches

Treffende enthält. „Fragt man einen Bauer, wie es mit ſeinem

Proceſſe ſtehe, ſo iſt die Antwort „Er ſchwebt noch“, ein vor

treffliches Wort für den ſchleichenden Fortgang der Sache, die

völlige Unverſtändlichkeit deſſelben für die Partei. Hat der

Bauer den Proceß verloren, ſo ſagt er nicht „Ich habe Un

rechtÄ ſondern „Ich Ä verſpielt“. –

ie vorliegenden Bemerkungen ſind ſelbſtverſtändlich nur

einige Einzelheiten aus der Fülle von Material, die ſich zu

dieſer # beibringen ließe. Beobachtungen aus dem täg

lichen Leben beſtätigen das Geſagte. Eine Beſſerung iſt hier

nur von der Zeit zu erwarten: langſam und allmählich wird

unſer neues Recht, deſſen Schaffung die Aufgabe unſerer Gene

ration iſt, in das Volksverſtändniß übergehen und populär

werden, und eine ferne Zukunft wird, wenn die Rechtsord

nung ungeſtört bleibt, einſt die Früchte ernten. Eine erfreu

liche Hoffnung kann man in dieſer Beziehung an unſere neuen

Proceßeinrichtungen knüpfen, die das Laienelement zur Recht

ſprechung heranziehen: die Geſchwornen- und Schöffengerichte,

dieÄ Hier iſt der Boden, auf welchem hoffent

lich die Volksthümlichkeit des deutſchen Rechts Wurzel ſchlagen

und wachſen wird, und von ſolchen Geſichtspunkten aus iſt es

nur zu wünſchen, daß dieſe Inſtitute den Anfeindungen, die

hin und wieder gegen ſie ins Werk geſetzt werden, kräftig

widerſtehen mögen.

Leider finden ſich noch immer Vertreter des Juriſtenſtan

des, die dazu neigen, das Recht hinter dem myſtiſchen Schleier

einerÄ und excluſiven Berufswiſſenſchaft zu verſtecken,

von der das „profanum volgus“ der LaienÄ fern zu

halten iſt. Und ſo mag denn wohl der Eine oder der Andere

mit wenig Wohlwollen herabblicken auf den Laien, der ihm

alsÄ. oder HandelsrichterÄ iſt, und er mag wohl

geneigt ſein, bei jenem dasÄ ohrende Gefühl der „igno

rantiä juris“ vorausſetzend, ihn als eine recht überflüſſige Ein

richtung zu betrachten. Demgegenüber ſei denn aber doch

daran erinnert, daß mit dem Schöffen, dem Geſchworenen, dem

Handelsrichter die lebendige Anſchauung unſeres Rechtsorga

nismus hinaustritt in die Nation, und daß auf dieſem Wege

jene erfreuliche Antheilnahme des Volksbewußtſeins an unſeren

Rechtsinſtitutionen und die wünſchenswerthe Wechſelwirkung

zwiſchen beiden Factoren theilweiſe wenigſtens verwirklicht wird,

ein Verhältniß, deſſen Gipfelpunkt die Popularität des Rechtes

iſt. „Um dies zu erreichen,“ ſagt Beſeler in ſeinem „Volks- und

Juriſtenrecht“, „genügt aber nicht die Erhebung der Jurispru

denz zur freieſten wiſſenſchaftlichen Bewegung, auch in der

Rechtsanwendung, in der Praxis des täglichen Lebens muß

ſich derſelbe Sinn bewähren, welcher auch jetzt noch im Volke

den urſprünglichen Träger alles Rechtes nicht verkennt, und

wie der Juriſt in den Ständeverſammlungen neben den ande

ren Geſchäftsmännern ſitzend, die Geſetze einer gemeinſchaft

lichen Berathung und Beſchlußfaſſung unterzieht, ſo muß er

auch bereit ſein, die Stimme des ſchlichten Rechtsgefühles und

der Erfahrung in den Gerichten gelten zu laſſen und nicht

nur ſein angeſchultes Wiſſen, ſondern Ä die in den Lebens

verhältniſſen ruhende Norm zur Anwendung zu bringen.“

Literatur und Kunſt.

Neue indiſche Forſchungen.

Von Friedrich von Hellwald.

Seit langem ſchon iſt Indien eines der Länder, welche

das Intereſſe der Forſcher, der Reiſenden, der Künſtler und

Dichter am Lebhafteſten angeregt haben.

Bisher beſchränkten ſich freilich die geſchichtlichen Studien

der europäiſchen Gelehrten über Indien ſo ziemlich auf das

Ueberſetzen von Sanskriturkunden. Aber das Sanskrit iſt für

die Hindu ſeit Jahrhunderten eine todte Sprache, daher völlig

unzulänglich, einen Einblick in den Gang ihrer Entwickelung

zu verſchaffen. Die Geheimniſſe, an welchen die indiſche Lite

ratur ſo reich iſt, können bei dem Mangel an anderweitigen

geſchichtlichen Anhaltspunkten am Beſten wohl nur durch

die Erforſchung der alten Stadtruinen, der Schnitzereien an

Ä und Pagoden erſchloſſen werden. In dieſen ſteiner

nen Büchern, welche nicht zu lügen verſtehen, hat ſich der

Sinn des Volkes unverſehrt erhalten. Es war daher ein glück

licher Gedanke der franzöſiſchen Regierung, eine eigene Com

miſſion von Fachgelehrten auszuſenden, welche die weite Halb

inſel Indiens nach allen Richtungen durchreiſten mit der be

ſonderen Aufgabe, die alten Culturdenkmale zum Gegenſtande

ihres Studiums zu machen. Ein Mitglied dieſer Commiſſion,

Dr. Guſtave Le Bon, in anthropologiſchen Kreiſen längſt ſchon

rühmlichſt bekannt, hat unsÄ mit einem prächtig aus

geſtatteten Buche“) beſchenkt, in welchem die wichtigſten Er

gebniſſe der in Indien angeſtellten Forſchungen niedergelegt

ſind. Durch dieſelben werden unſere bisherigen Anſchauungen

in vielen Punkten nicht nur weſentlichÄ ſondern es

zeigt ſich, daß auf Grund eines eingehenden Studiums der

zahlreichen, über ganz Indien zerſtreuten Baudenkmäler wir

vielfachen, bisher gehegten Vorſtellungen völlig entſagen müſſen.

Le Bon'sÄ gewinnen deſto mehr an Gewicht,

als es ihm vergönnt war, als erſter Europäer das bisher ge

heimnißvolle Nepäl zu bereiſen“), ein Gebiet, welches den

Schlüſſel zu gar manchen, bislang mißverſtandenen Erſcheinun

gen enthält.

Seitdem die vergleichende Sprachforſchung dasÄ
einer Gruppe zuſammengehöriger Sprachen erwieſen, welche

insgemein als die indogermaniſche bezeichnet wird, erwuchs

allmählich auch der Gedanke an eine gemeinſame Abkunft aller

derjenigen Völker Europas und Aſiens, welche heute ſich noch

imÄ dieſer indogermaniſchen Sprachen befinden. Als

indogermaniſches Urvolk nennt man die Arier; ſie ſollen, von

ihren geheimnißvollen Urſitzen ausziehend, die Stammväter

aller heutigen Indogermanen ſein. So gelangte man Ä
auch von ariſchen Völkern zu ſprechen. ZuÄ gehörte be

kanntlich die überwiegendeÄ der Europäer. Den

Wahn der ethniſchenÄ eit der Arier zerſtört nun der

franzöſiſche Forſcher. Er zeigt und betont, man darf wohl

ſagen mit Recht, daß zwiſchen den indogermaniſch redenden

*) Dr. Gustave Le Bon, Les Civilisations de l'Inde. Paris, 1887.

**) Die bisherigen britiſchen Reſidenten in Katmandu durften ſich

aus ihrem ſehr eng begrenzten Bezirke nicht entfernen.



198 Die Gegenwart. Nr. 13.

Europäern und den ſogenannten Ariern Aſiens durchaus kein

Ä beſtehe. Aber auch in Indien ſelbſt ſpielt

dieſes ariſche Urvolk lange nicht die große Rolle, welche man

ihm bisher zuweiſen wollte. Die Urheimath der aſiatiſchen

Arier, deren Sprache längſt verklungen, ſucht Dr. Le Bon auf

den Hochflächen Erans. Von dort aus mögen ſie in grauer

Vorzeit hinabgezogen ſein in die heißen Tiefländer des Indus

und der Gangä. Sie waren aber nur wenig an Zahl, ein

war kräftiges, aber kleines Volk, von dem auch in Indien

Ä keine Spuren mehr vorhanden ſind. Von ihren älteſten

Zuſtänden läßt ſich ſo gut wie nichts berichten; doch darf man

annehmen, daß ſie ein einfaches Hirtenvolk geweſen. Wir

lernen ſie erſt kennen, als ſie das Tiefland des Indus be

treten. Aber dort haben ſie kein einziges Steindenkmal hinter

laſſen und nichts deutet darauf hin, daß ſie jemals ein ſolches

errichtet hätten. Ihr einziges Erbſtück iſt eine ausgedehnte

Encyclopädie religiöſer Schriften: der ſogen. Veden. Dieſe ge

hören aber ſchon einer weit vorgerückteren Zeit an. Denn

dreiſt darf man behaupten, daß es niemals und unter keiner

Breite ſchlichte Ä gegeben, welche Werke, wie jene der

Veden, zu ſchaffen fähig geweſen wären. Darin iſt Alles

künſtlich und ſtammt ſichtlich von ſchon verfeinerten Dichtern

und Theologen. Die Geſittung, welche ſich aus den Veden

enthüllt, iſt nicht mehr jene der Urzeit, ſondern die eines

Volkes, welches ſchon eine lange Vergangenheit hinter ſich hatte.

Es iſt natürlich nicht möglich, hier, wenn auch nur an

nähernd, in gedrängteſtem Rahmen einen Ueberblick von dem

reichen Inhalt des Le Bon'ſchen Buches zu geben. Ich be

ſchränke mich daher auf jenem Gebiete, wo es die intereſſante

ſtenÄ enthält, dieÄ PunkteÄ
Es iſt dies die religiöſe Entwickelung der Hindu. Was die

älteſten Arier, d. h. die Arier der Vedenzeit betrifft, ſo waren

ihre religiöſen Vorſtellungen ziemlich verſchwommen. Keine

göttliche Perſönlichkeit war bei ihnen genau beſtimmt. Der

Gott, von welchem eine Hymne ſpricht, iſt ſtets der wichtigſte

Aber immer nur ſo lange man von ihm ſpricht. Schon auf
der n Seite gewinnt eine andere Gottheit die Ober

hand. Die ariſchen Hymnen ſchweben alſoÄ den ver

ſchiedenartigſten religiöſen Vorſtellungen: An

kräfte, Pantheismus, Polytheismus, Monotheismus – Alles

findet ſich darin. Unter den unzähligen Göttern, von welchen

ſie ſprechen, tritt namentlich Agni, die Verkörperung des Feuers,

hervor; ſpäter auch Indra, König des Himmels,

Aus dieſem verworrenen religiöſen Chaos laſſen ſich als

die hauptſächlichſten etwa die nachſtehenden Vorſtellungen

herausſchälen: Anbetung der Naturkräfte; Verkörperung dieſer

Kräfte unter dem Namen von Gottheiten; Glaube an die Un

# der Seele; Ahnendienſt; die Neigung Natur, Men

chen und Götter einem Gotte zu unterſtellen, der mächtiger

iſt als alle anderen, gemeiniglich Indra; endlich die beſtändige

Materialiſation der Religion, welche letztere auf den ein

fachen, ſelbſtſüchtigen Austauſch von Gaben zwiſchen Göttern

undÄ hinausläuft. Der Begriff der Sünde iſt in

den Veden kaum angedeutet, die Moral wenig entwickelt.

Als die Geſittung der ariſchen Eindringlinge aus dem

Becken des Indus allmählich in jenes des Ganges wanderte,

erlitten im Laufe der Zeit natürlich auch die religiöſen Vor

ſtellungen neue Wandlungen. Le Bon unterſcheidet die Periode,

in welche wir jetzt treten werden, von der vorhergehenden vedi

ſchen, als die brahmaniſche. Sie mag drei oder vierÄ

vor unſerer Zeitrechnung den Höhepunkt ihrer Entwickelung er

klommen haben. Ihren Ausdruck findet ſie in dem Geſetzbuche

Manus. In der Theorie blieb die Religion immer noch die

der Veden; ſie ſind die heiligen Bücher, deren Autorität be

ſtändig angerufen wird. Die alten Götter des vediſchen Pan

theons beſtehen immer noch, aber die Vorſtellungen haben

ſchon tiefgehende Veränderungen erlitten. Ritus und Opfer

ewinnen eine derartige Wichtigkeit, daß man ſagen kann, die

ihnen zugemuthete magiſche Kraft ſei jener der Götter ſelbſt

überlegen geworden. Die alten Götter aus dem Rigveda,

welche erſt ſpäter beſtimmte Formen in den Geſtalten von

Siva und Wiſchnu annehmen ſollten, haben noch verſchwom

etung der Natur

menere Umriſſe als in den vedeſchen Zeiten. Der Begriff der
Seele iſt nicht getrennt von der Gottesidee. DieſeÄ in

Brahma, das Heilige, worin die Einheit des Gottesgedankens

erreicht wird. Ä blieb der Indier weit entfernt von dem

Begriff des perſönlichen Gottes, wie ihn etwa das Chriſten

thum lehrte.

Brahma iſt nur die Weltſeele, das Leben, das ſich durch

die ganze Natur hindurch # Schöpfer der Natur und

Natur zugleich. Er hat die Welt nicht mit freiem Willen durch

ſein allmächtiges Schöpferwort geſchaffen, ſondern ſie iſt aus

ihm hervorgegangen; zuerſt die alten Götter, dann die Geiſter

der Luft, dann die Prieſter, dann die Krieger, dann die Bauern

und Handwerker, dann die Sclaven, dann die Thiere, Pflanzen,

Kräuter und Steine. So iſt die Stufenleiter der Stände,

welche ſich im Laufe der Dinge gebildet hat, als göttliche

Ordnung feſtgeſtellt. Alles iſt aus Brahma ausgegangen,

Alles muß wieder in ihn zurückkehren. Das Princip der

Seelenwanderung, das Grunddogma aller religiöſen Secten

Indiens und die Lehre vom Karma, wornach die Aufführung,

der Wandel des Menſchen während dieſes Lebens die Umſtände

beſtimmt, unter welchen er wieder geboren wird, werden in

klarſter Weiſe in dem Geſetze Manus auseinandergeſetzt. Wer
nach dieſem Leben zu Brahma eingehen will, Ä ſich ganz

losſchälen von dieſer Welt, ſeine Sinnlichkeit ganz unterdrücken,

ſeine Ä ganz aufgeben; das Studium der Veden

und die Betrachtung des höchſten Weſens ſei ſein einziges

Geſchäft, dann geht ſeine Seele in Brahma ein und wird

mächtig über die Natur und Götter; er wird ſelbſt Brahma

und nicht wiedergeboren werden.

Die überwältigende Macht der indiſchen Natur, der gegen

über die Menſchen bald erlagen, trug wohl nicht wenig zum

Siege dieſer Lehre bei. Aber der Hang des Nachdenkens, ge

fördert durch das Klima der warmen Länder, wo die Natur

leicht hinweghilft über den Erwerb der Nothdurft und die

heißen Tagesſtunden ohnehin körperliche Anſtrengungen ver

hindern, daher die Gelegenheiten zu inneren Vertiefungen viel

reichlicher ſind, mußten zur wahren Folterung der Gemüther

werden bei den Indern, denen ein endloſes j von Wan

derungen der Seele zu drohen ſchien. Auf dem Hindu laſtete

als Judasqual die Vorſtellung einer raſtloſen Erneuerung ohne

Rettung, daß ſie jemals ſtille ſtehen könnte und ſeine geängſtigte

Phantaſie ſah in ſchrecklichen Zahlenausdrücken eine Zeit vor

ſich ohne Grenzen, die mit jedem Schritt in ihre Tiefe auch

ihren Horizont um einen Schritt vorwärts ſchob. Da erſtand

den geängſtigten Gemüthern ein Retter, ein Erlöſer in der

Geſtalt Büddha's. Die Stimme des großen Reformators er

weckte eine Religion der Barmherzigkeit und der Liebe, welche

alle Lebeweſen ohne Ausnahme, nicht den Menſchen bloß, auch

die Thiere umfaßte.

Das Leben des Mannes, welchen 500 Millionen Men

ſchen heute noch verehren, iſt uns nur in ſagenhaftem Schleier

bekannt. Die Aehnlichkeiten ſeiner Erſcheinung, wie ſeiner

Lehre mit Chriſtus und dem Chriſtenthume ſind längſt wieder

Ä betont worden. Wie Chriſtus ward Buddha von einer

ungfrau geboren und ſeine Ankunft auf der Welt war wun

derbar vorausgeſagt. Buddha, deſſen wirklicher Name Gau

tama und deſſen Zuname Säkjamuni war, gehörte zu könig

lichem Geſchlechte, wie Chriſtus angeblich zu jenem Davids.

Der Entwickelungsgang beider, anſcheinend verſchieden, führte

doch zu den nämlichen Zielen. Buddhas Geſchichte iſt zum

roßen Theil nichts als eine Anpaſſung älterer Mythen. Seine

ehre kann man, wie das Chriſtenthum, als eine Auswahl

aus ſchon früher vorhandenen Dogmen und Sätzen betrachten.

Im Weſen haben beide Religionen noch mehr Aehnlichkeiten

als in der Form. BeideÄ Barmherzigkeit, Gleichheit,

Entſagung, beide legten die Sünde ebenſoſehr in die Abſicht,

als in die Thaten; beide gaben klöſterlichen Orden ihre Ent

ſtehung; beide haben durch den nämlichen Geiſt, mit den näm

lichen Mitteln Millionen Menſchen erobert. Die eine hat das

Abendland, die andere das Morgenland wiedergeboren; ſie ſind

nur zwei Seiten eines und deſſelben Grundereigniſſes in der

moraliſchen Geſchichte der Welt. Gautama, der Königsſohn,
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geboren in Kapilavaſtu ſüdlich von Nepäl etwa 5. Jahrh. v. Chr.,

wurde erfaßt von dem unbeſieglichen Wunſche die Quelle des

mit allen menſchlichen Weſen verbundenen Schmerzes zu ent

decken und ihm Abhülfe zu bringen. Sein Verlangen führte

ihn zur Entſagung auf die Güter dieſer Welt. Er verließ

ſein Weib, ſeinen neugeborenen# ſeinen alten Vater, ſeine

Paläſte, Diener und Schätze, ähnlich wie wir in den Evangelien

ſolches von den erſten Anhängern Chriſti fordern hören, und

lebte namentlich von milden Spenden in der Einſamkeit. Dort

trat, wie Satan an Chriſtus, der Verſucher an Buddha heran;

wie Chriſtus, vernahm er himmliſche Stimmen. Als Ergebni

ſeiner tiefſinnigen Betrachtung erkannte er, daß im Grunde

alles Uebels die Begierde, an ſeinem Gipfel die Täuſchung

wohne. Der Menſch ſtrebt nach Allem und doch gibt es nichts

als eitle Truggebilde.

Das Heil beſteht alſo darin, dieÄ in uns zu er

tödten. Wenn aber Säkjamuni nichts als philoſophiſche Ge

danken der Welt gebracht hätte, ſein Name wäre wohl niemals

bekannt geworden. Philoſophiſche Erörterungen bewegen nur

ſchwer die Mengen; bloß die Stimme des Gefühls vermag

auf ſie zu wirken. Wie Chriſtus, verſtand und theilte Buddha

das Leiden der Menſchen und lehrte ſie den Werth der Barm

herzigkeit und der Hoffnung. So erſcheint Buddha in der

Sage. Seine Religion aber müſſen wir betrachten, nicht ſo

wie er ſie zuerſt in die Welt gepredigt, ſondern ſo wie ſeine

Jünger ſie verſtanden und ſpäter feſtgeſetzt haben, ſo wie ſie

uns in den Büchern erſcheint, welche dieſe hinterließen. Aehn

lich iſt in culturgeſchichtlichem Sinne ja auch unſer Chriſten

thum nicht nach der von ſeinem Stifter gepredigten Lehre,

ſondern nach dem zu beurtheilen, was ſeine Jünger und deren

Nachfolger daraus gemacht haben.

Die bisher gehegten Vorſtellungen über den Buddhismus

bewegten ſich vielfach auf falſchen Bahnen. Mun glaubte in

demſelben ein von der alten Brahmalehre völlig ##
Glaubensſyſtem erblicken zu müſſen. Dem iſt nicht ſo. Es

war nicht eigentlich eine neue Religion, welche Buddha der

Welt brachte. Wie Chriſtus brachte er nur eine neue Moral.

Wie Chriſtus beſaß er ein einziges Dogma: Wie jener

nichts anderes begehrte als die Liebe der Menſchheit, ſo

predigte Buddha nichts anderes als die Nichtigkeit der Welt.

In der Praxis ſtürzte er nichts um, bekämpfte er nichts.

Er ließ den Brahmanismus mit ſeinen Göttern und ſeinen

Kaſten unangetaſtet, nur geſtalteten ſich die Götter und die

Dämonen der Brahmanen bloß mehr zu ephemeren, un

abläſſig wandelnden Formen, welche früher oder ſpäter zu

dem höchſten Zuſtande der Vernichtung gelangen ſollten.

In gewiſſem Sinne nimmt auch der Buddhismus die alte

Seelenwanderung an. Allein ſo wie das Licht einer Kerze

zuletzt zu Ende geht, ſo gibt es, wenngleich erſt nach vielen

Wanderungen ein Ende des Lebens. Dieſes Ende nennt er

Nirvana, das Ende einer Reihe von Exiſtenzen, jener Zuſtand,

welcher in keinem Verhältniß zum Stoff, Raum oder Zeit ſteht,

welchen die verſchwindende Flamme der ausgelöſchten Kerze

erreicht hat; der höchſte Zweck ſei das– Nichts. Der Uebergan

von einem niederen in einen höheren Zuſtand wurde beſtimmtÄ
das Karma, d. h. durch die Geſammtſumme aller Handlungen,

aller Worte und Thaten des Weſens während eines dieſer Leben;

endlich wird das Weſen Menſch, dieſer vervollkommnet ſich zum

Mönch, dann zum „Bodhiſatra“, endlich zum Buddha, wor

nach das Weſen in den Zuſtand ewiger Ruhe und Nichtigkeit

zurückfällt, aus welcher die Begierde es hervorgerufen. Wie

man ſieht hat alſo der Buddhismus die Lehre vom Karma

mit dem alten Brahmanenglauben gemein, nur iſt im Buddhis

mus die Moral eine weitaus höhere. Wie das Evangelium

brandmarkt Buddha als Mörder denjenigen, welcher dem

Nächſten übel will, als ſündhaft Jenen, der nach der ver

botenen Frucht auch nur in Gedanken ſtrebt. Der Funda

mentalunterſchied zwiſchen Brahmanismus und Büddjs

wurzelt in des letzteren heiligem Eifer für Barmherzigkeit und

Ä in der Demuth, Sanftmuth und allgemeinen

Duldſamkeit der neuen Lehre.

Materielle Urſachen waren es, welche der Verbreitung des

Buddhismus in Indien zur Hülfe kamen. Der ganze Norden

der Halbinſel war zwei und ein halb Jahrhunderte vor unſerer

Zeitrechnung zu einem einzigen Reiche unter König Aſoka ge

einigt. In einer abſoluten Monarchie genügt es, daß der

Ä einer neuen Lehre ſich zuneige, damit ſie dort auch

urzel faſſe und ſich ausbreite. Genau daſſelbe trug ſich im

Römerreiche zu als Conſtantin zum Chriſtenthume ſich bekehrte.

Aſoka war der buddhiſtiſche Conſtantin Indiens. Die ſpätere

buddhiſtiſche Kirche mit ihren religiöſen Genoſſenſchaften, ihrer

Beichte, ihren Reliquien, ihrem Gott gewordenen Buddha, hat zu

Aſoka's Zeiten ſo wenig beſtanden, wie anfänglich das Chriſten

thum in ſeiner ſpäteren Form. Die Legende von Buddha war

noch nicht im Umlauf; die einzige Umwandlung, welche ſich

an die Regierung jenes Fürſten knüpft, war die Umwandlung

der Moral. Allgemach ward aber der Buddhismus, ganz ſo

wiederum wie das Chriſtenthum ſpäterer Zeiten, ein regel

rechter Cultus mit ſeinen Göttern, Ceremonien, ſeinem Gottes

dienſte und ſeiner Philoſophie. Unglückſeliger Weiſe für ſeinen

endlichen Triumph beſaß er ſelbſt keine Gottheiten; ohne ſolche

insbeſondere der Anbetung der Menge zu bieten, welche deren

nicht entbehren kann, ließ er alle jene der Brahmanenzeit be

ſtehen. Vergeblich ſtellte er ſie tiefer als den Frommen, tiefer

insbeſondere als den in den Zuſtand des Buddha gelangten

Menſchen. Die Menge der alten Götter verlor aber nur in

ſchwachem Grade ihre Rechte in dem gläubigen Geiſte der

Maſſen; ähnlich lebten ja die alten Heidengötter noch lange

auch unter chriſtlichen Formen fort. Ein Jahrtauſend ſpäter

war es dieſe Fülle von Göttergeſtalten, welche den Buddhis

mus auffchlürfte und erdrückte, welche ihn zwang, wieder mit

dem Brahmanismus, aus dem er hervorgegangen, ſich zu ver

ſchmelzen.

Der Zuſtand, welcher am beſten auf jenen eines Buddha

vorbereitet, iſt jener des Mönches. Daraus erwuchs ein mön

chiſches Syſtem, welches, wie in den erſten chriſtlichen Jahr

hunderten, bald ganz Indien mit Klöſtern bedeckte. Alles, was

am Daſein klebt, zerſtören, indem wir uns von jedem irdiſchen

Ziele, von jedem irdiſchen Streben entwöhnen, das iſt der beſte

Weg um ein Buddha zu werden. In dieſen Klöſtern herrſchte

Ä Gleichheit; um dort Zutritt zu finden, mußte man

Armuth und Keuſchheit geloben; Weib, Kind, Vermögen mußte

man verlaſſen, um ſich ganz dem neuen Leben zu widmen.

Der Mönch darf nichts Ä, nur von Almoſen leben, ohne

welche zu fordern und aus barmherzigen e nicht mehr

empfangen, als er für eine Mahlzeit bedarf.

Keine Religion, auch das Chriſtenthum nicht, hatte jemals

eine reinere Moral, ſüßere Worte für alle Geſchöpfe; durch

ſie hat ſie die Seelen erobert, hat die Sitten Aſiens umge

ſtaltet und blutdürſtige Barbaren in friedliche Menſchen ver

wandelt. Von dem Brahmanismus unterſchied ſich der Buddhis

mus alſo: Zuerſt durch die Höhe ſeiner Moral und ſeinen

Geiſt der Duldſamkeit und Barmherzigkeit, dann aber auch

durch die hervorragende Stelle, welche er dem Menſchen als

ſolchem im Weltall anweiſt, eine Stelle, ſo hervorragend, wie

noch niemals eine Religion gethan.

Aber es wäre ein Irrthum, die ºziº Ä für

Atheismus zu halten. Vielleicht niemals iſt in irgend einer

Religion der Polytheismus zu größerer Blüthe gelangt. Die

Än Schüler, welche Buddha im Laufe der Jahrhunderte

errang, waren weit entfernt, die Grundgedanken ſeiner Lehre zu

erfaſſen, wie ja auch die große chriſtliche Menge nichts von

der Tiefe theologiſcher Speculationen verſteht. Bald ſehen

wir im Geiſte ſeiner Anhänger Buddha zum Gott ſich aus

bilden und auf allen Altären Platz nehmen. Zuerſt iſt er

allein, oder faſt allein; allmählich aber tauchen neben ihm

die alten brahmaniſchen Götter nach einander auf wie bei uns

neben Chriſtus immer mehr Heilige. In einer Menge von

Göttern, über denen er einſt thronte, endigte Buddha nach

einigen Jahrhunderten, indem er nur mehr für eine Fleiſch

Äg des Wiſchnu galt. An dieſem Tage war der Bud

dhismus in Indien todt.

Die hier raſch angedeutete Entwickelung bedurfte eines vollen

Jahrtauſends. Sie reichte vom 3. Jahrhundert vor bis zum
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7. Jahrhundert nach unſerer Zeitrechnung. In dieſer langen

riſt entſtanden in dem Kreiſe der Ähiſj Glaubens

ehre auch philoſophiſche Theorien; aber auch dieſe wurzelten

in den alten Secten des urſprünglichen Brahmanismus. Der

Atheismus, die Verachtung des Daſeins, die von den religiöſen

Glaubensſätzen unabhängige Moral, die Welt als Nichtigkeit be

trachtet, alles dieſes erſcheint auch ſchon in älteren philoſophiſchen

Werken, welche unter dem Namen Upanishad bekannt ſind. Die

Ä Theorien des buddhiſtiſchen Zeitalters ſind alſo

ieſelben wie die der vorangegangenen brahmaniſchen Perioden.

Es ſind Theorien, welche ſich parallel mit der von den Prieſtern

und von der Menge geübten Religion entwickelten, aber ſich

nicht weſentlich davon unterſcheiden. Man darf alſo wohl

ſagen: Der Buddhismus iſt nichts als eine Evolution des

Brahmanismus geweſen, da er alle deſſen Götter behielt und

nur die Moral veränderte. Es iſt fraglich, ob er zu An

fang als ein neuer Glaube betrachtet worden ſei. Noch Aſoka

empfahl die größte Duldſamkeit für alle religiöſen Secten und

der Buddhismus mochte in jenen Tagen ſich bloß als eine der

letzteren darſtellen, wie ja lange Zeit auch das junge Chriſten

thum für eine Secte des Judenthums angeſehen ward.

Um das 7. oder 8. Jahrhundert unſerer Zeitrechnung ver

ſchwand der Buddhismus faſt gänzlich aus dem Lande, das ihm

iege geweſen. Nur im äußerſten Norden Indiens in Nepäl, und

im äußerſten Süden, auf der Inſel Ceylon, friſtete er ſein Daſein

fort. Allgemein nahm man an, er ſei heftigen Verfolgungen

erlegen. Das Äg Studium der zahlreichen Denkmäler

ergibt indeß, wie Dr. Le Bon klar nachweiſt, daß es ſolcher

gar nicht bedurfte, indem der Buddhismus einfach verſchwand,

weil er allmählich mit der Glaubenslehre wieder verſchmolz,

aus welcher erÄ war. Natürlich geſchah dieſes

ungemein langſam. Aber deutlich zeigen uns die Denkmäler,

wie der Stifter der Lehre, der alle Götter verſchmäht hatte,

endlich ſelbſt zum Gotte wurde, dann nachdem er vorerſt in

keinem Tempel zu ſehen, alle Altäre ſchmückte; wie er endlich

mit den alten brahmaniſchen Gottheiten verſchmolz und eines

Tages damit endete, eine ganz nebenſächliche Geſtalt unter

ihnen zu werden, um ſchließlich aus ihren Tempeln völlig zu

verſchwinden. So begreift ſich auch die anſcheinendÄ
Thatſache, daßÄ Dſchaina- und brahmaniſche Tempel

während den nämlichen Perioden nebeneinander erbaut wurden.

Am deutlichſten läßt ſich dieſe Verſchmelzung in Nepälbe

obachten, wo der Buddhismus nunmehr ſeit 2000 Jahren

herrſcht. Wir ſehen dort im Kreiſe des Buddhismus eine

Dreifaltigkeit auftreten, welche mit der brahmaniſchen Trimurti

nahe verwandt iſt. Auch der Cult des Lingam iſt von den

Buddhiſten Nepäls angenommen worden, nur daß es hier in

ganz veränderter Bedeutung erſcheint. Wer heute Nepäl be

reiſt, der kann ſich der Ueberzeugung nicht entſchlagen, daß

auch dort binnen längſtens ein oder zwei Jahrhunderten der

Buddhismus völlig in die Brahmalehre aufgegangen ſein wird.

Aber dieſe ſelbſt vermochte ſich der Einwirkung der buddhiſtiſchen

Moral nicht zu entziehen. Die Brahmanen lehrten nunmehr,

daß auch Äh ihrem Syſtem ein Tod ohne Wiedergeburt zu

erreichen ſei. Dieſer neue Cult, deſſen Triumph nicht, wie

man annahm, die Gewalt der Waffen, ſondern die Unzuläng

lichkeit des Buddhismus, dem menſchlichen Glaubensbedürfniſſe

zu genügen, ſicherte, iſt der ſogenannte Neubrahmanismus,

aus welchem alle heute in Indien beſtehenden Glaubensformen

hervorgeſproſſen ſind.

Friedrich Wiſcher's Nachlaß.

Von Karl J. Leo.

Den vielen Freunden und Verehrern des großen ſchwä

biſchen Aeſthetikers und Dichters kann ich die gute Kunde

bringen, daß die Sichtung des literariſchen Nachlaſſes rüſtig

vorwärts ſchreitet. Keinem würdigeren Bearbeiter konnte

ſie anvertraut werden, als ſeinem Sohne, dem Aachener

Profeſſor Robert Viſcher. Derſelbe wird, wie wir erfahren,

zunächſt zum Herbſt eine reich vermehrte Auflage der „Lyriſchen

Gänge“ herausgeben, der unmittelbar oder doch wenigſtens vor

Jahresſchluß ein Band „Geſammelte Aufſätze“ folgen ſoll.

Natürlich bildet eineÄ darin der prächtige Aufſatz:

„Leiden des armen Buchſtaben R auf ſeiner Wanderung durch

Deutſchland“, den die „Gegenwart“ im October 1882 ver

öffentlicht hat, und worin der „gewiſſa Viſcha mit Eifa und

Humoa healich wie die Natua“ für die Heiligkeit des Mutter

lautes gegen die blöde ſtammelnde SprachÄ kämpft. Die

ſem Bande ſollen die Vorleſungen folgen, mit deren Verarbei

tung der Sohn eben beſchäftigt iſt, und zwar wird es drei

ſtattliche Bände geben: „Ueber Aeſthetik“, „Ueber deutſche

Literatur“, „Ueber Shakeſpeare“. Nebenher geht auch die

Abfaſſung einer Biographie, zu der Robert Viſcher das Mate

rial ſammelt und Keiner mehr berufen iſt, als der von rühren

der Pietät und congenialem Geiſt erfüllte Sohn des Gefeierten.

Einzelne Bauſteine ſind auch ſchon da und dort erſchienen,

z. B. die ſoeben in zweiter Auflage bei G. Neugebauer in

Prag erſcheinenden „Erinnerungsblätter der Dankbarkeit“, die

ein böhmiſcher Freund Viſchers, der Prager Kaufmann Ottomar

Keindl zum Beſten des Denkmalfonds herausgibt. Beſonders

werthvoll iſt das Büchlein durch die dort mitgetheilten Briefe

und Verſe, womit Viſcher ſeinen Prager Verehrer zuweilen

erfreut hat. Wie charakteriſtiſch ſind nicht die Dedications

verſe zu ſeiner Photographie:

Sieht nicht dieſes bärt'ge Haus

Wie ein Oberförſter aus?

Hat an der Jagd doch keinen Geſchmack,

Schießt lieber auf böſes Menſchenpack.

Wenn ich eine ideale Biographie Viſcher's ſchreiben würde

– und das könnte und ſollte man von jedem großen Mann –,

ich würde ihm nicht Jean Paul zum Vater geben, ich würde

ſo beginnen: Friedrich Theodor Viſcher iſt geboren im Jahre

1507. Er hatte zwei Brüder; die hießen: Peter Viſcher und

Johann Fiſchart. Vom alten Meiſter hat er die nervige Fauſt

und den ſcharfen Künſtlerblick des Plaſtikers, und derb lachen

und mit Stacheln packen kann er wie der alte Satiriker. So

geſund und lungenſtark, ſo sº ungezügelt, ſo laut

dreinfahrend, ſo vorſchreitend mit offener, nackter Bruſt, ſo

praktiſch unpraktiſch, ſo theoretifch untheoretiſch, ſo heiß, ſo

waldesfriſch, ſoÄ ſo im guten Sinne proteſtantiſch,

waren nur die Männer der Reformationszeit. Sie hörten

auf zu knieen und erhoben ſtolz und männlich denÄ
freien Nacken, ſie riſſen der Lüge die Maske herab und ſpieen

ihr ins Geſicht, alles Süßliche beizten ſie tüchtig mit Salz und

Pfeffer und alles Aalglatte bearbeiteten ſie mit der Kratzbürſte.

Viſcher's bedeutendſtes Werk iſt der „Roman“: „Auch

Einer,“ von dem nächſtens eine neue Auflage erſcheint.“). Es

iſt kein Buch, ſondern ein Menſch. Der Widerſpruch zwiſchen

einem großen und einem kleinen Menſchen, die in einer Bruſt

zuſammenwohnen. Dieſer Menſch, der da geſchildert wird, iſt

ein ganzer Bienenkorb voll ſtechender # Er iſt ein

Ä und ein Don Quixote, von Beruf ein Polizeipräſident

und ein Dichter, ein freigeiſtiger Philoſoph, der ſeinen Hegel

und ſeinen Strauß nicht bloß geleſen, ſondern innerlich durch

lebt hat, der aber Brillen, Uhren, Taſſen und Teller zerſchlägt

und zerſtampft als vom Teufel beſeſſene Objecte, ein ſ Ä
ſichtiger Beamter, der nicht multipliciren kann, ein Held in

*) Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.
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der Schlacht und auf dem Todtenbette, der zeitlebens über den

Schnupfen wimmert, ein ſtrengerÄ der einen Hund

zum Fenſter hinauswirft, der Gräben aufwühlt, ein Choleriker,

der Menſchen, die einander in die Rede fallen, mit Scorpionen

eißeln will, der aber ſein Leben läßt im Kampfe mit einem

Ä welcher ſein Pferd peitſcht, ein Äh geſinnter

Idealiſt, der ſich ärgert, daß Tell bei ſeinem Sprung nicht

ins Waſſer ſtürzt und von Geßler's Leuten durchgeprügelt

wird, dem Hamlet an Hämorrhoiden und Othello an Schnupfen

zu leiden ſcheint, ein Kämpfer für Einfachheit und Natürlichkeit,

dem der Kopf voll von Wortſpielen und Amphibolien ſchwirrt,

ein ſchimpfender Optimiſt. Das Hemdärmlige flieht A. E. in

arter Scheu, aber das Urnackte ergreift er mit ſtolzer Luſt.

r treibt den Schnupfen und andere kleine Leiden hinauf zum

Grundſeelenmotiv tragiſcher Helden, eines Hamlet, Ä.
Tell, oder zum charakteriſirenden Grundprincip der verſchie

denen Kunſtſtile, läßt in ſchöpferiſcher Buntheit aus ihm die

Mythologie, die ſyſtematiſch ausgebildete Glaubenslehre, das

Lebensgeſetz eines ganzen Volkes erſtehen, und läßt ihn ſogar

von metaphyſiſcher Höhe grinſend herabtriefen, indem er die

Welt für eine Erkältung des Abſoluten erklärt. Der Philiſter

ſchüttelt ärgerlich verblüfft den Kopf, der Klügere freut ſich

derÄ en Komik, der Tieferblickende erkennt gar manche

ſatiriſch verſchlungene Wahrheit darin. Wie geiſtreich iſt es

z. B., dem ſich ſelbſt ſetzenden Abſoluten des Hegelianismus,

der ſo ganz Geiſtfreude, Allgemeinheitsſtreben, Abſtraction, ſo

ganz optimiſtiſche Glätte und Commenſurabilität, dieſem Ab

Ä eine ſo kleine, ſo concrete, ſo zufällige, ungewollte, ſo

kratzig diſſonante Beſonderheit unterzuſchieben wie den Katarrh!

oder die gehaßten orthodoxen Finſterlinge hinzuſtellen als Leute,

die den geiſtig verſtockenden und umnebelnden Schnupfen vor

ſichtig, eigenſinnig, ſyſtematiſch hätſcheln und behüten!

Was Viſcher's Buch den Naturaliſten, namentlich den

Pornographen markig predigt, iſt, daß ſie elende Schwächlinge

ſind. Sie zählen jedes müde Tintenkleckschen, ſie weiſen mit

dem Finger auf jedes grämliche Kothflecklein, ſtatt das Niedrige,

Schmutzige in ganzen Sümpfen auszugraben, es feſt zu packen

in ſeiner ganzen Urſcheußlichkeit, es aufzublähen zum Leviathan,

um ſonneverſchlingenden Fenriswolf. Was macht denn in

er Wiſſenſchaft jedes Unreine rein? Daß es aus ſeiner Be

ſchränktheit und Iſolirtheit erlöſt wird, das Einzelne als

Gattung gefaßt und dieſe wieder Ä allgemeineren begründenden

Erſcheinungen in Beziehung gebracht wird. Nur das Be

ſchränkte Iſolirte wirkt auf die niederen Sinne. Jedes Füchslein,

das weiß, wie eine Stahlfeder ausſieht, fühlt ſich heute geiſtreich

genug, zu entdecken, daß die Kunſt nicht für „höhere Töchter

ſchülerinnen“ da ſei, und dünkt ſich mit dieſer Verkündigung

Befreier des Vaterlandes. Dergleichen Leute mögen nun ſehen,

daß hier ein Buch vorliegt, das an greller Derbheit und excen

triſcher Kraßheit vielleicht alles übertrifft und dennoch jeder

„Töchterſchülerin“ in die Hand gegeben werden kann. Und

das vor allem deshalb, weil Viſcher das Niedrige und Wider

liche zur großen Diſſonanz erhoben hat. Es ſind nicht nur

die Diſſonanzen der kleinen Lebensleiden, des Schnupfens, der

„Tücke des Objects“, ſondern noch mehr die Diſſonanz zwiſchen

dieſem Guerillakrieg und dem großen Kanonenkrieg im Leben,

zwiſchen Nadelſtichen und Donnerkeilen. Kommt die Diſſonanz

zur künſtleriſch nothwendigen Ueberwindung? Siegt der große

Menſch über den kleinenÄ die Tragik über die Komik?

Ja, das Große ſiegt. Es ſiegt ſogar zweimal. Einmal poetiſch

in der Pfahldorfgeſchichte, zum zweiten Maltheoretiſch-perſönlich

im Tagebuch. Auf einen Scheiterhaufen # Viſcher alle

ſalzigen Schlacken, alle barocken Ecken, alle

ſeiner Natur zuſammengeworfen und ihn dann auflodern laſſen

in majorem humanitatis gloriam. Und in der That, der Kauz

verſchwindet und der wahre Menſch erſcheint, heldenhaft ringend

mit den großen Fragen des Lebens.

Drei Grundnerven durchziehen als ſchöpferiſche Motoren

den „Auch Einer“, aber nicht minder alle andern Viſcher'ſchen

Werke. Dieſe drei conſtituiren die Ä. Perſönlichkeit

Viſchers. Es iſt der Trieb zum Lebendigen, d. h. zum Natur

wüchſigen, Individuellen, Concreten, Plaſtiſchen,# Phan

chrulligen Locken

taſievollen. Dann der ſyſtematiſche Trieb und endlich der

kritiſche Trieb. Es iſt bisweilen ſo, daß zu einem Werke der

ſyſtematiſche Trieb den Grundriß liefert, der plaſtiſche die

Bauſteine, der kritiſche Ornament und Vermietung. Aber häufig

tauſchen ſie die Rollen. Stets iſt einer der leitende, die andern

die in ſeinem Dienſte verwertheten. Welches der leitende, das

iſt verſchieden überhaupt in den Lebensperioden. Nun ſollte

man doch meinen, der ſpeciell jugendliche Trieb zum Lebendigen,

plaſtiſch Poetiſchen werde in der jüngeren und der reife, lehr

hafte, kühle ſyſtematiſche Trieb in der ſpäteren Periode über

wiegen. Ach wo wird denn der lachende Trotzkopf Viſcher eine

Gelegenheit verſäumen, aller abſtracten Regel, ja auch der

Natur einen Streich zu ſpielen! Natürlich überwiegt der erſtere

Trieb in der zweiten Periode und der zweite in der erſten.

1847–1858 erſchien die „Aeſthetik“ und – 1878 der Roman

„Auch Einer“. 1882 die Lyriſchen Gänge, in denen die

Är die wenigſt feurigen, und 1884 das Luſtſpiel:

„Nicht I a.“

Ä bleibt auch die Jahrzehnte von Vielen mit

Sehnſucht erwartete zweite Auflage der „Aeſthetik“ nicht mehr

lange aus. Am 6. Juli 1884 ſchrieb Viſcher an Keindl:

„Vor mir liegt namentlich noch das ſteile Gebirge: Umarbeitung

der Aeſthetik; ich zweifle ſehr, ob ich es noch beſteigen werde;

zur inneren Schwierigkeit kommt eine äußere, ein läſtiges

Augenleiden.“ Nun, auch wenn der greiſe Gelehrte das „Ge

birge“ nur zum Theil beſtiegen hat, wird ſein Sohn das

Werk hoffentlich dennoch neu auflegen, und wäre es auch in

alter Form und mit der eiſernen Paragraphen-Eintheilung,

die den Alten immer am meiſten bedrückt hat. Jedenfalls

ſollte das umfang- und inhaltreichſte, das formal werthvollſte

und wiſſenſchaftlich hervorragendſte Werk Viſcher's der Nation

nicht länger vorenthalten werden.

Ä gewaltige, faſt unerſchöpfliche Werk der Aeſthetik

hat freilich einen argen Grundfehler, der # viel von

je inneren Werth und noch mehr von ſeiner äußern

Wirkung und Brauchbarkeit raubt: die Wuth der Syſtematik.

Daher die ungeheuerliche vierbändige Schwerfälligkeit, die eſo

teriſche Strenge der Diction, ſowohl als Grund wie als Aus

druck jenes Syſtematismus, der ſtarre Hegelianismus in der

objectiv-idealiſtiſchen, pantheiſtiſch-ontologiſchen Anſchauung, im

abſtracten Stil, in der dialectiſchen Methode, in der bis in's

winzige Detail eindringenden architektoniſchen Gliederung nach

dem Canon der Dreitheilung und dem Geſetz der Ueberwindung

der Gegenſätze, und in derÄ nothwendigen Fanatiſirung

des Stoffes. Daneben aber blitzen tauſend kritiſche Streif

lichter auf über bedeutſame Geiſtesfragen und nicht minder

bethätigt ſich auch jener Trieb Ä Lebendigen. Namentlich

im zweiten, dritten und vierten Band enthält dieſer Trieb in

wunderbarer Plaſtik, in hellſtrahlender, wahrhaft verblüffender

Greifbarkeit die Typen der unorganiſchen und organiſchen

Natur, der Völker und Zeiten, der Künſtlerſeelen der Künſte

und der Kunſtwerke und im erſten Band tritt er namentlich

hervor in den wichtigſten charakteriſtiſchen Abweichungen von

Hegel: in der weit ſtärkeren Betonung des Individuellen und

des Komiſchen. Ä hat ſich ſpäter in privatem Kreiſe oft

recht ungnädig über dies größte ſeiner Werke ausgelaſſen. Er

hat es öffentlich faſt desavouirt, indem er ſchon vor langer

Ä eine neue gänzlich umgearbeitete Auflage in Ausſicht

tellte. Sie erſchien nicht. Natürlich; Viſcher hatte den ſyſte

matiſchen Trieb als herrſchenden abgedankt. Von nun an

ſtellte ſich dieſer in den Dienſt der andern. Dagegen durch

ziehen die vollen Emanationen des kritiſchen Triebes die ganze

Schaffenszeit Viſchers. Der kritiſche Trieb dictirt und der

ſyſtematiſche führt die Feder in weiter argumentirender Be

handlung. Aber der Trieb zum Lebendigen giebt zu jeder Zeit

dem Ganzen Motiv und Richtung. Denn da wird mächtig

geſtritten gegen alles allegoriſch Abſtracte in Poeſie und Malerei,

egen den Myſticismus und den Buchſtabenglauben in der Theo

ogie, gegen naturverzerrende Modethorheiten, für Geiſtesfreiheit,

für Naturwüchſigkeit des Ausdruckes u. dgl. mehr. Nelllle!!

ſind hier natürlich: die Rede beim Antritt der Profeſſur 1844;

die Kritiſchen Gänge 1844; deren Neue Folge 1861–66; und
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deren ſechſte, F 1873; die Neuen Beiträge zur Kritik von

Goethes Fauſt 1875; Mode und Cynismus 1879. Es iſt

ſchon geſagt, daß in der ſpäteren Periode der Trieb zum

plaſtiſch Lebendigen ſtärker, der ſyſtematiſche Trieb ſchwächer

wird. DieÄ kritiſche Schrift, von der eben wie

der eine neue Auflage vorliegt, iſt weniger ſcharf und ſtren

in der Argumentation, dagegen temperamentvoller,Ä
derber, würfiger, körperlicher in der Sprache als die erſten

Hefte der Kritiſchen Gänge. Aber der plaſtiſche Trieb konnte

in der ſpäteren Periode noch ganz Anderes als Motiv und

Richtung geben und die Sprache beeinfluſſen. Er konnte

wirkſamer, ſchöpferiſcher auftreten. Wenn ſich Phantaſie und

Kritik begegnen, ſo entſteht der Witz. Aber Viſcher iſt kein

Ä Wenn ein ſtarkes Stück Plaſtik in die Kritik eingeht,

o entſteht die Caricatur. Viſcher gibt niemals Witze, wohl

aber Caricaturen. In Heine iſt die Phantaſie zu reich gegen

über der Plaſtik, um die Caricatur zu erzeugen. Heine läßt

die Komik hören, Viſcher läßt ſie ſehen.

Was Viſcher's plaſtiſch lebendigen Sinn am zweiten Theil

des Fauſt, den er vorher mehrfach (in den Kritiſchen Gängen,

in den Neuen Beiträgen c.) arg mitgenommen, ganz beſonders

zur Caricatur reizt, ſagt ſein Pſeudonym: Deutobold Allego

riowitſch Symbolizetti Myſtifizinski. 1862 zuerſt erſchienen,

erfuhr „Fauſt's dritter Theil“ ſpäter eine durchgreifende Ver

änderung und Bereicherung namentlich durch Hineinziehung

roßer moderner Zeitereigniſſe, wie des deutſch-franzöſiſchen

drieges, des Culturkampfes c. in die ſatiriſche Scenerie. Nächſt

dem iſt das große Caricaturepos: „Der deutſche Krieg 1870/1“

zu nennen. Selbſt im letzten Jahrzehnt, da der lebendig

plaſtiſche Trieb ſich ſchon zum freiſchöpferiſch poetiſchen ver

dichtet hatte, blieb Viſcher in ſeiner Poeſie zugleich der ſyſte

matiſche Satiriker. Das Luſtſpiel „Nicht Ia“ ſtellt in reiz

voller Satire die lebendigen Typen des Schwabenthums und

des Berlinerthums einander gegenüber. Die „Lyriſchen Gänge“

enthalten, alsÄg des Syſtematiſchen, viel Reflexions

poeſie, außerdem viel Satire, wenig Epik – alles natürlich

voll wunderbarer Schärfe und Plaſtik. Rein lyriſch iſt –

der Titel.

Bisweilen, wenn die Natur Menſchengeiſter baut, greift

ſie tiefer als in den lockeren Sand der Oberfläche, e ſie

hinab in den dichteren, ſaftigen Ackerboden, wo die Keime der

Kraft und der Schönheit ſchlummern. Dann erſtehen jene

Saft- und Kraftnaturen, deren ſinnende Träume Blumen

gärten und deren Zornesworte derb geißelnde Wurzelruthen

Ä Beſſer wiſſen ſie, was gut und Ä denn ſie ſind da

unten den geheimen Schaffenskräften der Natur nahe geweſen

und haben ihnen lauſchen dürfen. Lachen müſſen ſie, wenn

ſie die hohlen Sandgebilde der anderen durchſchauen. Nicht

die allergrößten ſind es unter den Großen der Menſchheit.

Denn das ſind Sonnenſöhne und Jene nur ſtarke Kinder der

Erde. Aber mit fünf ſolchen Schlages könnte ein ſonnen

geborener Kadmos eine ſtolze herrliche Thebe echter National

claſſik gründen und ſie ſiegreich vertheidigen gegen eine feind

liche Welt von Materialismus. Wer wird fernerhin ſo wuchtig

den Speer des Idealismus ſchwingen?

Die Jubiläums-Kunſtausſtellung in Wien.

Von Karl von Chaler.

I. Die fremden Gäſte.

Den ganzen Winter hindurch iſt in unſerem Künſtlerhauſe gemauert,

gezimmert und gehämmert worden. Das urſprüngliche, von dem Archi

tekten Weber erbaute Haus hat ſchon einmal einen Umbau erfahren, weil

ſich das trauliche Neſt für internationale Ausſtellungen viel zu klein

erwies, aber dieſe erſte Veränderung war eine ziemlich unglückliche. Der

alte und der neue Bau hingen nur äußerlich, nicht innerlich, zuſammen;

es fehlte dem Ganzen jede architektoniſche Harmonie. Der jetzige Umbau,

von dem Architekten Deininger entworfen und geleitet, hat dieſe herge

ſtellt, und es iſt eine wahre Freude, das alte Künſtlerheim in ſeiner neuen

Geſtalt zu ſehen. Die vielen Treppchen zwiſchen den einzelnen Sälen des

Erdgeſchoſſes ſind bis auf wenige beſeitigt; ein unnützer Lichthof ward in

eine anmuthige Halle mit Oberlicht umgeſchaffen, von welcher man nach

beiden Seiten freien Durchblick in die anſtoßenden Räume genießt; die

Hauptſtiege hat man ihrer Einfaſſungsmauern entledigt. Die Verände

rungen, ebenſo zweckmäßig als künſtleriſch wohldurchdacht, brachten wohl

den Nachtheil mit ſich, daß der ehemalige Theater- und Ballſaal ſeine

fünf Fenſter verlor und nun auch bei Tage künſtlich beleuchtet werden

muß; aber es ſind außerdem ſo viele Räume vorhanden, daß man ihn

leicht entbehren kann.

Einunddreißig Säle, Zimmer und Cabinete ſtehen dem Wiener

Künſtlerhauſe für Ausſtellungszwecke zur Verfügung, und ſie ſind gegen

wärtig alle mit Kunſtwerken gefüllt; ſo zwar, daß für die Belgier, welche

ſich verſpätet haben und erſt im nächſten Monat mit etwa vierzig Bildern

einrücken werden, ein eigener Nothbau aus Riegelwänden errichtet werden

muß. Ueber alle Erwartung zahlreich haben ſich die Künſtler anderer

Nationen eingefunden: Italiener, Spanier, Engländer, Schweden und Nor

weger, Holländer; – ſie Alle haben ſich an dem internationalen Wett

kampfbetheiligt. Nur die Franzoſen ſind ausgeblieben. Sie hielten eine

große Menge von Bildern und Statuen zur Abſendung bereit, als der

deutſch-öſterreichiſche Bündnißvertrag veröffentlicht ward. „Tuſch! das

fuhr durch alle Köpfe!“ wie es in Freiligrath's Lied vom Prinzen Louis

Ferdinand heißt. Sich an einer Ausſtellung in dem Staate betheiligen,

der mit Deutſchland im engſten Bündniß ſteht? Nimmermehr! Der

Maler Eugen Felix, der als diplomatiſcher Abgeſandter der Wiener

Künſtlergenoſſenſchaft wiederholt nach Paris reiſte, bemühte ſich vergebens,

den Franzoſen das Lächerliche ihres Standpunktes klar zu machen. Sie

ließen ſich nicht überreden. Daß ſie fehlen, verurſacht ohne Frage eine

Lücke in der Ausſtellung, aber demungeachtet iſt ſie ſchön und reichhaltig,

wie keine frühere in Wien.

Unter den fremden Nationen ſind die Italiener am ſtärkſten ver

treten. Von den berühmten und altbekannten Meiſtern haben ſich aber

nur Wenige eingefunden und dieſe ſind, wie Antonio Rotta, Chierici und

Vinea, nicht mit Werken von Bedeutung, ſondern mit kleinen Bildern

gekommen, die man faſt nur des Namens wegen bemerkt. So ragt in

der italieniſchen Abtheilung vor Allen das Bild Favretto's: „Auf der

Promenade“ hervor. Favretto, der im vorigen Jahre geſtorben, ohne die

Vierzig erreicht zu haben, galt in Italien als einer der erſten Maler der

Gegenwart. Er neigte zur impreſſioniſtiſchen Schule, ohne alle ihre Un

arten anzunehmen. Seine Bilder darf man auch in der Nähe betrachten,

ohne daß ſie ſich in Farbenflecken auflöſen. Die Herren und Damen des

vorigen Jahrhunderts, welche er uns vorführt, ſind nicht nur coloriſtiſch

prächtig, ſie haben auch Ausdruck in den Geſichtern und richtig gezeich

nete Glieder. Mit Favretto iſt in der That ein großes Talent frühzeitig

dahingegangen. Wenn man den Unterſchied zwiſchen ihm und den eigent

lichen Impreſſioniſten recht anſchaulich kennen lernen will, darf man nur

das im nächſten Saale befindliche Gemälde des alten Domenico Morelli

betrachten. Man ſieht da einen Haufen bunter Lappen durcheinander

liegen und glaubt ein Stillleben vor ſich zu haben. Erſt bei ſehr ſorg

fältiger Prüfung entdeckt man, daß in dieſen rothen, weißen und gelben

Fetzen menſchliche Köpfe und Arme ſtecken, welche platt auf dem Bauche

hingeſtreckten Arabern gehören, und daß das unbeſtimmte Etwas, welches

unten weiß und oben grün iſt und ſich abſeits in die Höhe ſtreckt, einen

aufrecht ſtehenden Mann darſtellt. Man blickt dann neugierig in den

Katalog und erfährt mit Ueberraſchung den Stoff des Bildes: „Maho

med's Gebet vor der Schlacht“.

Ein durch treffliche Compoſition und überaus feine Pinſelführung

ausgezeichnetes Bild iſt Ettore Tito's: „Ringel, Ringel, Reihe“, welches

einen der ſchönſten Gewinnſte der mit der Ausſtellung verbundenen Lotterie

bilden wird. Silvio Rotta hat mit ſeinen „Galeerenſclaven“ ein Werk

geliefert, in welchem er ſich durch geiſtreiche Auffaſſung und feine Cha

rakteriſtik ſeines Vaters würdig zeigt. In den Köpfen dieſer Bagno

geſellen, die unter Bedeckung im Sonnenbrand dahinſchreiten, ſpiegeln ſich

die wüſten Leidenſchaften und häßlichen Laſter, welche ihr Schickſal herbei
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geführt, in ungemein wahrer und doch nicht unſchöner Weiſe. Durch treff

liche Behandlung von Luft und Waſſer thut ſich der Venetianer Guglielmo

Ciardi hervor, während der Veroneſer Angelo dell' Oca Bianca in ſeinen

zwei Dämmerungsbildern eine wahre Virtuoſität im Chiaroscuro ent

wickelt. Auch mit zahlreichen, in der Technik meiſt trefflichen Aquarellen

haben ſich die Italiener eingefunden, ungemein ſparſam ſind ſie dagegen

mit plaſtiſchen Werken geweſen. Vielleicht zu ihrem Vortheil, denn wer

die moderne italieniſche Bildhauerei auf der Turiner Ausſtellung von

1884 überblickt hat, der kennt ihre naturaliſtiſchen Ausſchreitungen zur

Genüge und wünſcht ſie nicht zum zweitenmale zu ſehen. Trefflich im

Genre, in kleinen Gruppen, ſind die italieniſchen Bildhauer in großen

Werken meiſt für unſeren Geſchmack ſehr ſchwer zu ertragen, und ſo ziehen

wir auch unter den Arbeiten, welche ſie hierher geſendet haben, die nied

lichen Broncefiguren Barbella's vor.

In ſtattlicher Reihe, theilweiſe mit Bildern, die viele Quadratmeter

Leinwand erforderten, marſchiren die Spanier auf. Faſt alle Ge

mälde ihrer Abtheilung ſind Eigenthum des Madrider Muſeums und

auf Wunſch der Königin-Regentin Chriſtine hierhergeſendet worden. So

verſchieden das Talent und die Schule ſein mag, – Einen gemeinſamen

Zug haben die ſpaniſchen Maler: eine gewiſſe Würde im Vortrage. Die

nationale Grandezza prägt ſich in der Kunſt aus. Feierliche Stoffe mit

wenig bewegten Figuren, in tiefen, ſatten Farben behandelt, das iſt das

Charakteriſtiſche der heutigen ſpaniſchen Malerei. Eine Ausnahme macht

der „Einfall der Barbaren“ von Ulpiano Checa. Dieſe auf ſchnaubenden

Roſſe wild daher ſtürmenden Nordländer, die wie ein verheerendes Un

gewitter über die Umgebung Roms hereinbrechen, ſtechen von der Um

gebung merkwürdig ab. Gedanke und Ausführung decken ſich bei dieſem

Bilde vollſtändig; der Beſchauer empfängt einen klaren Eindruck, während

er ſich vor der „Bekehrung des Herzogs von Gandia“ von Joſé Moreno

Carbonero, der Checa als Maler unſtreitig weit überlegen iſt, rathlos

den Kopf zerbricht, was das Gemälde bedeutet. Antonio Caſanova y

Eſtorach – dieſe Spanier haben meiſt etwas längliche Namen – zeigt

uns den heiligen Ferdinand, wie er Bettler bei Tiſche bedient. Die ſcharfe

Charakteriſtik der Köpfe, der lebenswahre Ausdruck in den Mienen dieſer

erfreuten und überraſchten armen Leute ſind vorzüglich. Den „Küraſſier

angriff“ von Marcelino de Unceta y Lopez habe ich auf den erſten Blick

für eine Landſchaft angeſehen, den vorausſprengenden Oberſt für eine

Palme. Herr de Unceta y Lopez iſt eben Impreſſioniſt in der ver

wegenſten Bedeutung des Wortes. Der „Ophelia“ von Joſé Caſado de

Aliſal fehlt der Ausdruck des Wahnſinns; das iſt ein junges Mädchen,

welches den wunderlichen Einfall hat, mit den Kleidern ins Bad zu

ſteigen. Tomas Lucena Muñoz wirkt in dem großen Bilde, das die Leiche

Alvarez de Caſtro*) umgeben von ſeinen trauernden Waffengenoſſen zeigt,

durch die ergreifende Wiedergabe tiefſten Schmerzes in den Geſichtern. Einige

Architekturbilder und Blumenſtücke geben von der Blüthe dieſer Zweige

der Malerei in Spanien einen ſehr vortheilhaften Begriff.

Unter den Engländern müßte man eigentlich zuerſt von Hubert

Herkomer reden, der zwar in Bayern geboren iſt, aber zu ihnen gerechnet

wird. Vor ſeinem Portrait der Miß Katerine Grant ſtehen die Menſchen

wie verzückt und ſtaunen die Schönheit dieſes wunderbaren Mädchenkopfes

an. Aber es iſt in Deutſchland ſchon genug über das Bild geſchrieben

worden, welches als Kunſtwerk etwas überſchätzt wird, weil ſich dem

unwiderſtehlichen Zauber eines claſſiſchen Antlitzes mit romantiſchen

Augen Niemand entziehen kann. Daß Herkomer ein äußerſt begabter

Maler iſt, zeigt ſein Bild: „Es kommt Jemand“. Außer ihm iſt England

nur durch Aquarelliſten vertreten, und natürlich glänzend. Königin

Victoria hat aus ihrem Privatbeſitz ſechzig Blätter geſendet, an welchen

man die bewunderungswerthe Technik der engliſchen Aquarellmaler mit

wahrem Behagen ſtudiren kann. Es ſind lauter Werke erſter Güte,

unter denen eine Rangordnung ſich kaum bemerkbar macht. Dennoch

dürfen wir mit Stolz ſagen, daß zwei Oeſterreicher allen dieſen engliſchen

Meiſtern nicht nur ebenbürtig, ſondern noch überlegen ſind: Ludwig

Paſſini im Genre, Rudolf Alt in Architektur und Interieurs. Einen Land

ſchafter, der ſich mit Keeley Halswell meſſen könnte, beſitzen wir dagegen

unter unſeren Aquarelliſten nicht. Seine Anſicht von Windſor in nebliger

Mondnacht iſt wie aus Duft und Licht gewoben, eines der wunderbarſten

Aquarellbilder, die jemals gemalt wurden.

Bei den Schweden und Norwegern fällt zweierlei auf. Erſtens

haben ſie beinahe ausſchließlich Landſchaften und Seeſtücke eingeſchickt –

nur zwei ihrer Bilder gehören dem Genre an – und dann ſind ſie alle

miteinander Schüler der Düſſeldorfer Akademie, ſo daß man ſie eigentlich

zu den deutſchen Künſtlern rechnen muß. Die echt germaniſche Natur

empfindung, das feine Verſtändniß für die Poeſie des Waldes und des

Meeres tritt in ihren Werken hervor. An ihrer Spitze ſtehen Hans Dahl

und Adelſteen Normann. Der Erſtere hat die „Töchter der Ran“ gemalt,

wie ſie ſich fröhlich und übermüthig im Morgenſonnenſtrahl auf den

ſtürmiſch bewegten Wellen ſchaukeln. Da Dahl Landſchafter iſt, ſo darf

man ſich nicht darüber wundern, daß die Meermädchen ſelbſt nicht ganz

ſo tadellos ausgefallen ſind wie Waſſer und Luft. Indeß beſitzen ſie

hübſches, geſundes Fleiſch von vollblütiger Färbung, und mancher Figuren

maler könnte Dahl darum beneiden. Von Adelſteen Normann ſind zwei

Bilder da, deren eines zu den Zierden der Ausſtellung gehört. Es führt

den Titel: „Sommernacht im nördlichen Norwegen“, ſollte aber offenbar

„Mitternachtſonne“ heißen. Strahlenlos und goldſchimmernd ſteht das

Geſtirn des Tages am Rande des Horizonts, und ſein Widerſchein ſpiegelt

ſich in den leicht gekräuſelten Meereswellen. Man muß ein großer

Künſtler ſein, um einen ſo herrlichen und ſchwierigen Lichteffect wieder

geben zu können. In dem Bilde leuchtet Etwas von dem wunderbaren

Glanze, der an Claude Lorrains Gemälden blendet. Auch der „Norwegiſche

Fjord“ des nämlichen Malers wie die „Mondſcheinlandſchaft“ von Sophus

Jaeobſen feſſeln den Beſchauer, und die längſt bekannten Nordlandsſöhne,

wie Morten-Müller und der eben verſtorbene Axel Nordgren, haben alle

Mühe, ſich an der Seite ſolcher Nebenbuhler zu behaupten.

Die anderen Nationen erſcheinen nur mit einzelnen Meiſtern. Aus

Rußland ſind die Kaukaſusbilder von Baikoff erwähnenswerth. Von

Siemiradzki, der vor einigen Jahren mit den „Lebenden Fackeln Nero's“

ein ſo rieſiges Aufſehen machte, weiß man nicht, ob man ihn zu den

Ruſſen oder den Polen zählen ſoll. Er ſelbſt rechnet ſich wohl zu den

Letzteren und würde dagegen Einſpruch erheben, als Ruſſe betrachtet zu

werden. Sein „Glühwürmchen“ iſt poetiſch gedacht. Ein junges Liebes

paar in altrömiſcher Tracht ſitzt in traulicher Umarmung und betrachtet

ein Johanniskäferchen. Aber die Beleuchtung, die von dem kleinen Inſect

ausgeht, iſt zu ſchwach, um ein Bild zu erhellen. Man ſieht alſo nicht

viel, aber doch genug, um zu wiſſen, daß das Mädchen ſchöner ſein

könnte. Zwei prachtvolle Waldlandſchaften des Belgiers Lamorinière zeigen

neuerdings, wie verdient der hohe Ruf dieſes Malers iſt. Sein Lands

mann Jean Pierre de la Ouderaa hat unter dem Titet „Der Meineidige“

eine Hinrichtungsſcene in archaiſtiſcher Manier geſchaffen. Sein Bild

gleicht dem eines guten alten Niederländers. Auch ein paar Schweizer

und Holländer ſchwimmen, ohne ſonderlich aufzufallen, in dem Aus

ſtellungsmeere herum, in welchem außer den Franzoſen nur die Dänen

vollſtändig fehlen. Sollten etwa in Kopenhagen ebenſo wie in Paris

politiſche Gründe eingewirkt haben?

Jeuilleton.

*) Im Catalog iſt dieſer ſpaniſche Nationalheld komiſcher Weiſe als

„Vertheidiger der Gironde“ angeführt, während er der Vertheidiger der

Stadt Gerona war.

Auf Poſten.

Von Konrad Celmann.

Im Polizeibericht über die Unglücksfälle der letzten Woche ſtand im

„Oedburger Tageblatt“ auch die folgende Notiz: „Am 10. d. M. erſchoß

ſich der Musketier Franz Ewers, einer der Wachtpoſten vor der Oedburger

Strafanſtalt. Das Motiv ſcheint Furcht vor einer Beſtrafung geweſen

zu ſein.“
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Hinter dieſen unſcheinbaren Zeilen, über die man hinweglas, ohne

ſie zu beachten, ohne näher darüber nachzudenken, birgt ſich eine kurze,

ergreifende Lebensgeſchichte. . . .

In einem kleinen, abſeits von der langen Dorfſtraße belegenen

Hauſe lebte die Witwe Ewers mit ihrem einzigen Sohn Franz. Es war

wohl das armſeligſte Haus in dem großen, behäbigen Dorfe. Durch das

Strohdach drang bei anhaltendem Regenwetter die Näſſe herein, die zer

brochenen Fenſterſcheiben waren mit Papierfetzen verklebt, und draußen

bröckelte der Kalkbewurf von den Lehmwänden.

Auch drinnen wohnte das Glück nicht. Die Frau, die da mit ihrem

Sohn hauſte, ſah immer verbittert und vergrämt aus, ſie weinte viel und

lachte niemals. In harter Arbeit rannen ihr die Tage hin. Wenn ſie

nicht bei dem Bauern Frohndienſte dafür leiſten mußte, daß er ſie in der

ärmlichen Kathe wohnen ließ, galt es, für das bischen Eſſen und Trinken

und Kleidung ſich abzumühen, das ſie für ſich und für das Kind brauchte.

Bei ſolchem Leben fand man wohl keine Gelegenheit, fröhlich zu ſein,

man hatte gar nicht einmal die Zeit dazu. Es war aber noch etwas Be

ſonderes, das die Frau drückte. Es gab noch mehr Arme im Dorf, als

ſie, und Keiner war doch, gleich ihr, ſo völlig vereinſamt und gemieden,

und Keiner ballte ſo oft die Fauſt und weinte ſo viel, wie ſie.

Sie hieß „die Witwe Ewers“, kein Menſch nannte ſie anders; aber

ſie war keine Witwe. Ihr Mann lebte noch. Aber ſein Leben kam einem

Tode gleich und war ſchlimmer, als der Tod. Der Büdner Franz Ewers

war zu lebenslänglicher Zuchthausſtrafe „begnadigt“ worden, nachdem das

Schwurgericht ihn zum Tode verurtheilt hatte. Er ſollte den Forſt

gehülfen Klas Wiedner erſchlagen haben. Er hatte es freilich abgeſchworen -

bis zum letzten Augenblick, auch noch, als die Todesſtrafe über ihn ver

hängt worden war, aber die Indicienbeweiſe der Staatsanwaltſchaft griffen

gut in einander ein und zerſchmetterten ihn mit allen ſeinen Unſchulds

betheuerungen. Klaus Wiedner hatte Frau Marianne Ewers nachgeſtellt

und der eiferſüchtige Mann hatte es ihm in ſeinem Jähzorn zugeſchworen,

er werde ihn niederſtechen, wenn ſeine Frau noch einmal bei ihm Klage

über die Zudringlichkeiten des frechen Burſchen führen müſſe. Todfeinde

waren die Beiden ohnehin ſchon lange. Mehr als einmal hatte Klaus

Wiedner den Büdner als kecken Waldfrevler entlarvt und dann der Frau

das Anſinnen geſtellt, ihm zu Willen zu ſein, wenn er den Mann nicht

zur Anzeige bringen ſollte, die ihm Geldſtrafen und Haft eintrug, wenn

jene den Verſucher mit wilder Drohung von ihrer Schwelle gewieſen.

Was Wunder, daß eines Abends zur Winterszeit der Jahre lange Haß

zwiſchen den beiden Männern zum Ueberſchäumen kam? An einſamer

Stelle, im tiefverſchneiten Forſt mußten ſie ſich begegnet ſein, und viel

leicht hatte der Grünrock den vielbeſtraften Holzdieb angetroffen, wie er

wieder eine junge Tanne hatte fällen wollen, die ſich jetzt um die Weih

nachtszeit vortheilhaft drinnen in der Kreisſtadt verwerthen ließ. Viel

leicht war Franz Ewers auch ausgezogen, nur um den Verhaßten zu

treffen, von dem er wußte, daß er jenes Weges kommen würde, und er

wollte endlich einmal ſeine Rechnung mit ihm ins Reine bringen. War

es Todtſchlag geweſen oder abſichtlicher, wohlüberlegter Mord? Die Ge

ſchworenen hatten ſich für das Letztere entſchieden, vielleicht weil das kecke

Leugnen des Verbrechers ſie gegen ihn einnahm. Aber der Gerichtshof

ſelber, der nach dem Wahrſpruch der Geſchworenen die Todesſtrafe hatte

verhängen müſſen, hatte die Gnade des Monarchen für den Verurtheilten

erbeten und erlangt.

Mit zerſpaltenem Schädel, den ein wohlgezielter Beilhieb getroffen,

hatten ſie in der Frühe damals den Forſtgehülfen aufgefunden. Und es

gab Zeugen dafür, daß Franz Ewers in jener Nacht im Forſte geweſen

war, und daß er ein Beil bei ſich getragen. Und ſein Beil, das ſie unter

der Blätterſtreu im Schuppen verſteckt auffanden, wies nach dem Urtheil

der Sachverſtändigen Blutstropfen auf und keine Roſtflecke, wie Franz

Ewers behauptete. Das hatte ihm den Hals gebrochen.

Kein Menſch im Dorfe glaubte an Franz Ewers' Unſchuld. Nur

ſein Weib glaubte daran. Sie waren Alle davon überzeugt, wie vom

Worte Gottes, daß der Büdner den Forſtgehülfen erſchlagen habe; nur

Marianne Ewers glaubte es nicht. Ihr Mann hatte ihr geſagt, er ſei

es nicht geweſen, der Grünrock werde wohl von ein paar Wilddieben, die

er aufgeſpürt, niedergehauen ſein; und ihr Mann log nicht. Es ſtand

bei Marianne Ewers ganz feſt, daß ihr Mann unſchuldig eingekerkert ſei;

und als ſchon längſt Gras über die ganze blutige Geſchichte gewachſen

war, und kein Menſch im Dorfe mehr je davon redete und die Jüngeren

im Ort gar nichts mehr davon wußten, ſondern wirklich glaubten, Frau

Marianne Ewers ſei Witwe, da verfolgte ſie immer noch in gleicher Art

der nämliche Gedanke und ließ ihr keine Ruhe bei Tag oder Nacht. Sie

dachte daran bei ihrer harten Arbeit und bei ihrer kargen Raſt, und ſie

wachte mitten aus ihrem tiefſten Ermattungsſchlafe damit auf: er iſt un

ſchuldig! Sie redete mit keinem Menſchen mehr darüber, denn ſie wußte,

man würde ihr doch nicht glauben; und ſie ging Sonntags nicht mehr

in die Kirche, weil der Paſtor ihr einmal geſagt hatte, es heiße Gott ver

ſuchen und ſei ſchwere Sünde, wenn ſie daran zu zweifeln wage, daß der

Himmel die Unſchuld ihres Mannes nicht längſt an den Tag gebracht

haben würde, falls er wirklich unſchuldig ſei; in Wahrheit aber ſei er ſicht

lich ein unſäglich verſtockter Sünder und ſie müſſe Tag und Nacht beten,

daß der liebe Gott ihn erleuchten möge in der Finſterniß ſeiner Reue

loſigkeit. Was wußte der Paſtor auch davon? Als ob nicht ſchon mehr

Greuel und Unrecht in der Welt geſchehen wären! Schweigen konnte ſie,

wenn das Reden ihr nichts half, aber ihre Ueberzeugung raubte ihr

Niemand.

Und als die Zeit gekommen war, wo ihr Sohn, der bei des Vaters

Verurtheilung noch nicht drei Jahre alt geweſen, verſtand, um was es

ſich handelte, redete ſie ihm Tag um Tag davon, daß ſein Vater ſchuld

los für Lebenszeit hinter Zuchthausmauern ſitze. Und der kleine Franz

wuchs heran in der Ueberzeugung, daß man ſeinen Vater widerrechtlich

gefangen halte, und daß es ſeine Pflicht ſei, dieſen Vater dereinſt aus

Ketten und Banden zu befreien, wenn er ſelber erſt zum Manne heran

gereift ſei. Von nichts Anderem redeten Mutter und Sohn zuſammen.

Sie wußten übrigens nichts von dem Zuchthäusler. Der Büdner

Franz Ewers hatte niemals ſchreiben gelernt. Und was hätte er ſeiner

Frau auch mittheilen ſollen, was ſie ihm? Daß Alles beim Alten blieb,

brauchten ſie einander nicht erſt zu ſagen. Einmal hatte es geheißen, der

Franz Ewers ſei ausgebrochen. Das Gerücht hatte ſich – der Himmel

mochte wiſſen, wie? – bis in das weltabgelegene Dorf verbreitet. Da

mals jauchzte Frau Marianne Ewers im Stillen, aber ſie ließ es Nie

manden merken. Sie wußte, wenn ihr Franz in Sicherheit ſei, würde

er es ſie wiſſen laſſen und ſie zu ſich rufen und ſie würde ihm nach

reiſen bis ans Ende der Welt, ihren und ſeinen Sohn an der Hand.

Sie träumte ſo etwas von einer neuen Heimath jenſeits des Weltmeeres,

wo ſie und der unſchuldige Gerettete noch einmal glücklich zuſammen wer

den würden; es waren lauter unbeſtimmte, nebelhaft verſchwommene

Bilder, aber ihre Seele wurde hell und froh dabei. Und ſie konnte des

Abends Stunden lang hinter einander zu dem kleinen Franz davon reden,

dem ſie die Bruſt mit glückſeligen Ahnungen füllte; der Knabe lächelte

noch hoffnungsfreudig, wenn ihm der Schlaf die Lider geſchloſſen hatte.

Aber ſo verging Woche auf Woche und Monat auf Monat, ohne

daß eine Nachricht von dem Entwichenen eintraf. Da entſchloß ſich Frau

Marianne Ewers, um den in ihr auftauchenden Zweifeln ein Ende zu

machen, durch ihren Sohn einen Brief an die Zuchthausdirection ſchreiben

zu laſſen und ſich darin nach ihrem Manne zu erkundigen. Nun erhielt

ſie umgehenden Beſcheid, aber es war kein tröſtlicher. Der Sträfling

Ewers hatte einen Fluchtverſuch gemacht, war dabei ergriffen und in eine

andere Strafanſtalt übergeführt worden, wo er in ſtrengerem Gewahrſam

gehalten wurde und alle die kleinen Freiheiten entbehrte, die ihm bis

dahin gewährt worden waren. Als Franz ſeiner Mutter dieſen Brief

vorlas, ſtieß ſie einen wilden Fluch aus. Aber ſie brach unter der Nach

richt doch nicht zuſammen. Nun gut, wenn es das erſte Mal nicht ge

lungen war, würde es zum zweiten Mal gelingen. Einmal mußte er ja

doch frei werden. Und wenn der kleine Franz erſt vollends herangewachſen

war, würde er ſeinen Vater ſicher befreien.

So zog „die Witwe Ewers“ ihren Sohn auf, einzig in dem Ge

danken an die große Aufgabe, die ſeiner wartete. Einen beſtimmten Plan

verband ſie freilich nicht damit. Sie machte ſich niemals eine Vorſtellung

davon, wie es geſchehen, und weshalb das Werk gelingen ſollte. Nur die

fixe Idee der Befreiung des Vaters durch den Sohn lebte in ihr, und

daraus ſog ſie Hoffnung und Lebensmuth; ſie ertrug Alles um dieſer
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Idee willen und ſie fand in ihr die Kraft und den Willen, ihr elendes

Daſein weiterzuſchleppen und den Menſchen ein gleichmüthiges Geſicht zu

zeigen. Außer dieſer Idee und der anderen, daß ihr Gatte unſchuldig

ſei, war in dem Weibe Alles todt, allmählich erſtorben. Selbſt ihren

Sohn liebte ſie nur, weil ſie in ihm den künftigen Retter des Vaters ſah.

Als Franz eingeſegnet worden war, ging er in die Welt hinaus,

um ſich Arbeit zu ſuchen. Auf dem Dorfe litt es ihn nicht. Die Mutter

war gar ſo wunderlich geworden. Sie redete Tag für Tag das Gleiche

und Franz begriff, daß ſie Unmögliches von ihm verlange und daß eigent

lich der helle Wahnſinn aus ihr ſpreche. Es ward ihm allmählich un

heimlich in ihrer Nähe, ſo Tag für Tag mit ihr allein. Mit dem, was

er in den Confirmationsſtunden bei dem alten Paſtor gelernt hatte, wollte

das, was die Mutter dachte und ſagte, ſich auch nicht zuſammenreimen

laſſen. Ein allgütiger und allgerechter Gott würde ſeinen Vater nicht un

ſchuldig im Zuchthauſe ſchmachten laſſen, und einen Gefangenen befreien

– wenn Franz es vermocht hätte! – war ſchwere Sünde. Aus ſolchen

Widerſprüchen wußte er ſich nicht frei zu machen. Deshalb entſchloß er

ſich kurz und ging in die Welt hinaus. Und die Mutter ließ ihn ziehen.

Sie dachte, er wolle gehen, um das große Werk ſeines Lebens vorzu

bereiten, und eines Tages würde ſie von ihm hören, daß es gelungen ſei.

So entließ ſie ihn mit ihrem Segen.

Franz Ewers aber zog in die Fremde, nicht um zu thun, was ſeine

Mutter von ihm verlangte, ſondern um es zu vergeſſen. Er ſchüttelte

draußen das Alles von ſich ab, wie einen wüſten, wilden Traum. Was

kümmerte ihn ſein Vater! Er hatte nie einen gehabt. Und die Mutter

war nicht richtig im Kopfe, die Arme; alle Leute im Dorfe hatten es ge

ſagt. Und das war auch nicht zu verwundern, das große Unglück hatte

ihr die Sinne verwirrt. Er aber war jung und wollte leben und ſich

von den alten, begrabenen Geſchichten nicht jeden Tag und jede Stunde

verbittern laſſen. Er athmete tief auf, als er draußen war.

Allmählich vergaß er auch wirklich. Die neue Umgebung, die

Freunde, die er bald fand, die Arbeit, – das Alles nahm in völlig in

Anſpruch, er hätte gar keine Zeit gehabt, noch den alten, troſtloſen Ge

danken nachzuhängen. Er dachte bald gar nicht mehr zurück an die

Heimath, an das ſtille, weltabgelegene Dorf und an die einſame, wind

umpfiffene Kathe draußen an der Straße, wo hinter den zerbröckelnden

Wänden die Frau hauſte, die ſeine Mutter war, und die ſchon graue

Haare hatte, obgleich ſie noch gar nicht alt ſein konnte. Nur manchmal

kam's ihm im Traum einer Nacht noch zurück, daß er meinte, die ein

tönigen Worte von den Lippen dieſer vorzeitig gealterten Frau zu ver

nehmen, welche ihm von ſeinem Vater erzählten und ihn an die große

Aufgabe mahnten, für die er aufgezogen worden war. Dann war Franz

Ewers, der bei einem Schreinermeiſter in einer großen Stadt in die Lehre

getreten war, den Tag darauf immer deſto fröhlicher und ausgelaſſener

und that es allen ſeinen Handwerkskameraden zuvor.

So vergingen ein paar Jahre. Mutter und Sohn hörten kaum

voneinander. Zu Neujahr ſchrieb Franz Ewers freilich regelmäßig einen

Brief an die einſame, alternde Frau da draußen im Dorfe, aber darin

ſtand wenig von dem, was er trieb und dachte; nur daß er anfragte, ob

die Mutter Geld nöthig habe, und ſich erbot, ihr welches zu ſchicken. Es

kam aber niemals eine Antwort, und das war Franz Ewers auch recht.

Sie lebte eben wohl weiter, wie früher, und er konnte nichts daran ändern.

Als er im zwanzigſten Jahre ſtand, nahmen ſie ihn zu den Sol

daten. Dort wollte ihm das Leben erſt wenig gefallen. Als er es aber

mehr gewöhnt war, that er ſich auf die Uniform etwas zu Gute und war

der Strammſte und Schmuckſte unter Allen. Der Feldwebel redete ihm

gut zu, Soldat zu bleiben, denn ſo ſtreng im Dienſt ſei kein Anderer

unter all den Neueingeſtellten, wie er; und Franz hatte ſeine Inſtruction

wirklich im Kopfe, wie kein Zweiter.

Eines Tages zog er draußen vor die Oedburger Strafanſtalt auf

Poſten. Da wurde ihm und den Anderen vom Wachthabenden noch be

ſonders nachdrücklich eingeſchärft, was ſie zu thun hätten und daß von

der pünktlichen Befolgung ihrer Vorſchriften viel abhänge für die Sicher

heit der Geſellſchaft und für die Wahrung der Gerechtigkeit. Franz Ewers

hatte ſein Gewehr nie mit ſo ſtolzem Selbſtbewußtſein geſchultert, als da

er diesmal vor ſeinem Schilderhauſe ſtand. Nur konnte er es nicht ver

hindern, daß ihm allerlei ſeltſame Gedanken kamen, als er ſo, das Gewehr

über, langſam auf- und abpatrouillirte und ſeine Augen an den kahlen,

graugelben Wänden der Strafanſtalt entlang gleiten ließ, wo hier und

da hinter den gardinenloſen, vergitterten Fenſtern einmal ein blaſſes,

finſteres Geſicht auftauchte und mit leeren, troſtloſen, wilden Blicken

hinabſtarrte. Er dachte – er wußte ſelbſt nicht, was? Aber die alten,

begrabenen, längſt vergeſſen geglaubten Geſchichten wollten plötzlich wieder

in ihm lebendig werden. Als ob jetzt Zeit dazu geweſen wäre, den tollen

Ideen der armen, alten Frau nachzuhängen, die ſeine Mutter war!

Nachmittags wurden die Sträflinge ins Freie geführt. Es war

ein trauriger Anblick, alle dieſe gleichartig gekleideten Männer mit den

kurz geſchorenen Haaren paarweiſe, von Wärtern geleitet und beobachtet,

in dem großen, viereckigen Hofe einherwandern zu ſehen, wie ſie ſich

flüſternd beſprachen und haßerfüllte, argwöhniſche Blicke um ſich warfen.

Es waren Geſichter darunter, bei deren Betrachtung es Einem eiskalt

über den Rücken lief; man hatte die Empfindung, als ob ihre Träger

jeder Zeit das gleiche Verbrechen, wegen deſſen ſie hier – vielleicht lange

Jahre ſchon – eingekerkert waren oder ein noch ſchwereres begehen wür

den, wenn ſie nur könnten. Anderen wieder ſah man es nicht an, daß

ſie überhaupt je etwas Strafwürdiges zu verüben im Stande geweſen

waren. Die Meiſten blickten ſtumpf und gleichgültig drein; lachen hörte

der Wachtpoſten keinen Einzigen.

Unter den Gefangenen fiel ihm ein ſtark gebauter, breitſchulteriger

Mann auf, der die Anderen alle überragte. Der mochte kaum 40 Jahre

zählen und alle ſeine Bewegungen waren noch jugendlich; aber ſein Haar

war eisgrau. Er ſah liſtig und verwegen zugleich aus und betrachtete

die neu aufgezogenen Wachtpoſten mit lauerndem Blick. Ueber ſeine Un

glücksgenoſſen ſchien er eine gewiſſe Macht auszuüben, die von ſeiner un

gewöhnlichen Körperſtärke herrühren mochte, und etwas Trotzig-Auf

fahrendes lag in ſeinem ganzen Weſen und Gehaben. Als einer von

ſeinen Hintermännern ihn, weil er ſtehen geblieben war, mit dem Arm

vorwärts ſtieß, wandte er ſich blitzſchnell, mit wild lodernden, blutunter

laufenen Augen nach ihm um und hätte die drohend erhobene Fauſt in

der nächſten Secunde mit einem wüſten Fluche auf den Kopf des Mannes

niederſchmettern laſſen, wenn nicht gleichzeitig die Stimme des naheſtehen

den Aufſehers warnend erklungen hätte: „Ewers! Mann, was fällt Ihnen

ein? Mäßigen Sie ſich, oder es geht Ihnen wieder wie das letzte Mal.

Herunter den Arm!“

Ewers! – Dem Musketier, der, das Gewehr über der Schulter, an

ſeinem Poſten ſtand und dem Auftritt beigewohnt hatte, fuhr der Name,

wie ein Blitz, durch die Seele. War der jähzornige Mann in der Zücht

lingskleidung dort ſein Vater? Es kam ihm, als hätte die Mutter ihm

vor Jahren die Oedburger Strafanſtalt als den Aufenthaltsort ſeines

Vaters bezeichnet. Das Gewehr zitterte in der Hand des Soldaten, es

kam ihm plötzlich merkwürdig ſchwer vor. Und einen Augenblick lang

war's ihm, als müſſe er es mit einem wilden Aufſchrei von ſich werfen

und auf den großen, ſtarken Mann dort mit den eisgrauen Haaren und

den jugendlichen Zügen zuſtürzen und ihm die beiden Arme um den

Nacken ſchlingen und ihn anrufen, jubelnd, weinend, glückſelig und tod

traurig, Alles zugleich: „Vater! Vater!“

Das ging zwar vorüber, aber in der Bruſt des jungen Soldaten

gährte und wogte es doch wunderlich fort und er hatte alle Mühe, daran

feſtzuhalten, daß er hier der Wachtpoſten und daß der große Mann dort

drüben ein Züchtling ſei, deſſen Namen ihn nichts kümmerte und mit dem

er nicht ſprechen durfte, wenn er nicht die Strenge der Disciplinarſtrafen

gegen ſich heraufbeſchwören wolle. Er war ja ein ſtrammer Soldat, den

ſein Feldwebel öffentlich vor den Anderen belobt hatte, und er dachte an

ſeine Inſtruction. Nur vor ſeinen Augen lag es eine Zeit lang wie ein

Nebelflor, den er nicht zu durchdringen vermochte, und durch dieſen Flor

ſah er wie in eine weite Ferne und gewahrte dort eine einſame, früh ge

alterte Frau, die auf der Schwelle ihrer zerfallenden Kathe ſaß und mit ihren

großen, troſtloſen Augen vor ſich hinſtarrte und auf eine Nachricht war

tete, die ihr Glück und Leben zurückbringen ſollte, – die Nachricht von

der Befreiung ihres unſchuldig eingekerkerten Mannes durch ihren und

ſeinen Sohn. – –
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Als der Flor endlich wich und der Musketier Franz Ewers wieder

klar vor ſich hinblickte und ſtraff ſein Gewehr ſchulterte, war der lange

Zug der Sträflinge ſchon wieder in das Innere des großen, gelb-grauen

Gebäudes zurückeskortirt, und der weite Hof lag einſam in der fahlen

Herbſtſonne des ſinkenden Tages. Der Wachtpoſten wurde regelrecht ab

gelöſt. Aber die Erinnerung an das, was er erlebt hatte, verließ ihn

nicht mehr. Sie ging immer mit ihm beim Dienſt und in der Kaſerne,

im Wachen und im Schlaf. Und eines Tages kam's, daß Franz Ewers

einen Wärter der Strafanſtalt in einem Bierhauſe fand und daß er ſich

in ein Geſpräch mit ihm einließ. Da fragte er den Mann nach dem

gewaltthätigen Gefangenen, den der Aufſeher „Ewers“ gerufen habe.

„Der hat einen Forſtgehülfen, auf den er einen Zorn gehabt hat, mit

dem Beil niedergeſchlagen,“ ſagte der Wärter gleichmüthig, „und iſt das

gefährlichſte Subject in der ganzen Anſtalt. Zweimal hat er ſchon aus

zubrechen verſucht, und es ſollte mich wundern, wenn er es zum dritten

Mal bleiben ließe.“ Franz Ewers fragte nicht weiter.

Er hatte von Stund an eine ſeltſame Angſt vor dem Tage, wo er

wieder vor der Strafanſtalt auf Poſten ziehen würde. Es grauſte ihm

förmlich davor, und er konnte es doch nicht hindern und durfte zu Nie

mandem darüber ſprechen. Als er wieder commandirt wurde, traf es

ihn, daß er draußen an der Rückſeite des Zuchthauſes, neben dem Graben

Schildwache ſtehen mußte. Und es war Nacht, eine dunkle, ſtürmiſche,

eiskalte Spätherbſtnacht. Franz Ewers fror trotz ſeines Mantels. Und

er wanderte unabläſſig mit hallenden Schritten auf und nieder, wie um

ſich zu erwärmen. Vielleicht wollte er auch nur etwas übertönen, was

in ihm redete und raunte. Er war ſo froh, daß er bei Nacht hier ſtehen

durfte, daß er Keinen ſah. Morgen früh ſtand lange ein Andrer hier . . .

Da hörte er, ſecundenlang ſtehenbleibend, plötzlich ein leiſes, klirrendes

Geräuſch, und als er aufſah und ſeine ſcharfen Augen an der Wand des

Gebäudes entlang gleiten ließ, gewahrte er, wie eine Hand vom Inneren

einer der Zellen her vorſichtig einen viereckigen Ausſchnitt aus der Eiſen

vergitterung vor dem Fenſter heraushob. Franz Ewers durchfuhr es mit

einer blitzartigen Erkenntniß. Da will ein Gefangener ausbrechen! dachte

er und umklammerte unwillkürlich den Gewehrkolben feſter mit der Hand.

Und richtig: Da kam erſt ein Kopf, dann ein menſchlicher Leib in der

Oeffnung zum Vorſchein, und langſam, ganz langſam und geräuſchlos

glitt der letztere an einem droben befeſtigten, aus Tüchern zuſammen

gedrehten Stricke an der Wand entlang hinab.

In Franz Ewers ſiedete das Blut und vor ſeinen Augen wogte

und wallte es, wie Schleier hin und her. Er ſtand wie gebannt und

hielt den Athem an. Was ſollte er thun? Die Wache allarmiren? Dem

Manne, der da oben zwiſchen Himmel und Erde ſchwebte, zuſchreien, daß

er ſich zurückziehen ſolle, da er entdeckt ſei? Ihn niederſchießen, wenn er

nicht ſtand und gehorchte? Und dieſer Unglückſelige hatte in monate

langer, mühevoller, geheimer Arbeit die eiſernen Traillen ſeines Zellen

fenſters vielleicht durchfeilt, hatte alle Vorbereitungen zur Flucht unter

tauſend Gefahren getroffen, hatte dieſen Augenblick herbeigeſehnt und be

rechnet, als den günſtigſten, der ihm Leben und Freiheit zurückgab, Alles,

Alles traf zu und in fiebernder Aufregung trat er den Weg an, auf dem

jede Secunde ihm Verderben bringen konnte, – und nun ſollte er, Franz

Ewers, alle dieſe Pläne und Hoffnungen, die ganze Zukunft dieſes Un

glückſeligen vernichten mit dem einen, lauten, hallenden Anruf: „Wer

da? Zurück!?“ Und vielleicht war es ein Unſchuldiger . . .

Näher, immer näher kam der Flüchtling dem Erdboden. Dann ein

Sprung über den Graben, und er war frei . . . Aber Franz Ewers ſteht

hier als Wachtpoſten, zum Schutze der Gerechtigkeit, zum Hüter der Ge

ſellſchaft. Er hat ſeine Inſtructionen und er iſt ein ſtrammer Soldat

und kennt ſie gut. Unwillkürlich legt er den Gewehrkolben an die Backe

und öffnet die Lippen zum vorſchriftsmäßigen Anruf. Er iſt hier nur

Schildwache, er muß ſeine Pflicht thun. Er hat nicht danach zu fragen,

ob jener Flüchtling vielleicht ſchuldlos hier gefangen ſaß, ob es ein gutes

Werk wäre, ihn zu Frau und Kindern, ihn in die Freiheit und in ein

neues Leben zurückgelangen zu laſſen. Wenn er nicht thut, was ſeines

Amtes iſt, was die Vorſchrift von ihm fordert, verfällt er ſelber in Strafe,

kann er wohl gar als der Mitſchuldige und Helfershelfer des Ausbrechers

gelten. Er oder jener alſo . . . Und der Hahn ſeines Gewehres knackt.

Da plötzlich erſtarrt ihm das Blut in den Adern, ſeine Hände ſind ihm

gelähmt, die Zunge verſagt ihm den Dienſt. Durch den Flor der vorüber

jagenden Wolken iſt ſecundenlang die ungewiſſe Helle der fahlen Mond

ſichel gebrochen und in dieſem geſpenſtiſch flackernden Lichte hat Franz

Ewers das eisgraue Haar, die knochige, gewaltige Geſtalt und die ver

ſchlagenen, wilden Züge des Strafgefangenen erkannt, den der Wärter

„Ewers“ angerufen hat. Es iſt ſein Vater, der da fliehen will, ſein

Vater, gegen den er den Lauf ſeines Gewehres gerichtet hat, den er mit

ſeinem Anruf verrathen, an der Flucht verhindern, den er niederſchießen

will, wenn jener trotz dieſes Anrufs nicht ſteht, nicht von ſeinem ver

brecheriſchen Vorhaben abläßt. Sein Vater . . .

Auch der Flüchtling hat ihn gewahrt. Seine falkenſcharfen Augen

haben den Wachtpoſten entdeckt, der da das Gewehr auf ihn gerichtet hält.

Er hält inne, er knirſcht mit den Zähnen vor ohnmächtiger Wuth. Aber

noch gibt er den Fluchtverſuch nicht verloren. Er rechnet auf das menſch

liche Erbarmen des Soldaten, von dem für ihn Leben und Tod abhängt,

oder er läßt es auf das Aeußerſte ankommen und will lieber nieder

geſchoſſen werden, als abermals ſeine Flucht vereitelt ſehen. Er winkt

dem Wachtpoſten geheimnißvoll mit der Hand, als ob er ihm Berge

Goldes in der Zukunft verſpräche, wenn er ihn frei ziehen laſſen wolle,

und er klettert weiter. . .

Jetzt hat er den Boden mit den Füßen erreicht. Er begreift es

ſelber nicht, warum der Soldat ihn nicht anruft, warum er nicht ſchießt . . .

Dem aber iſt das Gewehr von der Schulter herabgeſunken und er ſteht

da, wie gelähmt, wie entgeiſtert. Alle ſeine Kindheitserinnerungen ſind

plötzlich um ihn her wach und lebendig geworden und umſchwärmen ihn,

wie ein Geiſterheer. Er ſieht das kleine armſelige Haus draußen im

Dorf und die alte, einſame Frau darin, die nur noch eine Lebenshoffnung

hegt, durch die ſie ihr elendes Daſein zu tragen im Stande iſt: Die Be

freiung ihres ſchuldlos eingekerkerten Mannes durch ihren Sohn. Und

nun iſt die Stunde da, wo Franz Ewers vollbringen kann, was ſeine

Mutter lebenslang von ihm erwartet hat, das große Werk, für das ſie

ihn erzogen, für das allein ſie noch lebt, denkt und arbeitet. Und Franz

Ewers kann den Flüchtling nicht aufhalten, kann nicht auf ihn ſchießen,

– mag kommen, was da will. Er iſt auch nur ein Menſch.

Der Zuchthäusler iſt einen Augenblick wie verwundert und er

wartungsvoll ſtehen geblieben. Dann überſpringt er mit mächtigem Satz

den Graben und nun iſt er drüben und jagt, wie ein gehetztes Wild,

über das weite Blachfeld. Da ſchreit es laut durch die Nachtſtille: „Halt!

Halt! Steh', oder ich ſchieße!“ Es iſt zu ſpät. Es war Alles umſonſt.

Der Wachtpoſten drüben hat den Fliehenden gewahrt, wie eben abermals

Mondlicht die Wolkenflucht durchzuckt, und nun, da jener nicht ſteht

ſondern in athemloſer Haſt weiter davonſtürzt, kracht ein Schuß durch

das Dunkel –

Franz Ewers ſieht den Flüchtling draußen zuſammenbrechen, ſich

noch einmal aufraffen, ein paar Schritte weit in gebückter Haltung fort

ſchleppen und abermals hinſinken, . . eine lebloſe, dunkle Maſſe. Dann

ſieht er lange Zeit nichts mehr; nur in ſeinen Ohren iſt ein ſeltſames

Klingen und Brauſen . . . Als es aber drinnen im Gebäude der Straf

anſtalt lebendig zu werden beginnt und die durch den Schuß aufgeſchreckten

Wärter herbeieilen und Laternenlicht durch das Nachtdunkel glimmt, ver

nimmt man plötzlich in unmittelbarer Nähe einen zweiten Schuß. . .

Der Musketier Franz Ewers hat ſich mit ſeinem eigenen Gewehr,

das er mit dem Fuße losgedrückt, vor ſeinem Schilderhauſe gerade durch's

Herz geſchoſſen.
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Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Zwei franzöſiſche Poſſen.

„Seine Hoheit“ von Herzl iſt ſchon nach der vierten Aufführung vom

Repertoire des Wallner-TheatersÄ worden, um einer Pariſer

Poſſe Platz zu machen. Die zweifelhafte Ehre dieſer Bekanntſchaft ver

dankt unſer Publikum dem Gaſtſpiele der Soubrette Fräulein Marie

Schwarz vom Wiener Carltheater, die von ihrem Engagement unter der

Ä Lebrun hier noch in guter Erinnerung ſteht.

„Seine junge Frau“, Poſſe in drei Acten von Millaud und Henne

quin iſt eine ungeſchickte Bearbeitung der vor etwa zehn Jahren im

Théâtre des Variétés gegebenen „Femme à Papa“. Das Stück war für

die ſchöne Madame Judic geſchrieben und wurde in Paris an die hundert

Male geſpielt. Albert Millaud, der witzige Feuilletoniſt, des „Figaro“,

nachmals Gatte der genannten Operettendiva, iſt ohne Zweifel an den

Witzen und Couplets Schuld, während der ſeither im Irrenhauſe geſtor

bene BelgierÄ. der bekannte Meiſter des Quiproquo, für die

Handlung in erſter Linie verantwortlich ſein wird. Damit iſt zugleich das

ganze Stück gekennzeichnet: ein toller Miſchmaſch vonÄ
eine Muſterkarte excentriſcher Bühnenfiguren, carnevaliſtiſcher Uebermuth

im Dialog, welcher in der Ueberſetzung ſein Beſtes verlieren mußte, und

im Mittelpunkte eine „dankbare“ Soubrettenrolle für eine Virtuoſin im

Coupletvortrag, die zugleich eine treffliche Schauſpielerin iſt. Weshalb

ſolche nur für Paris und nur für die Judic geſchaffene Stücke überhaupt

in unſer geliebtes Deutſch übertragen werden, iſt ein Räthſel, und in der

Regel pflegen ſie auch bei uns durchzufallen, weil hier ſämmtliche Vor

ausſetzungen zu fehlen pflegen, vor Allem eine geiſtreiche pikante Soubrette.

Die in ihrem Genre unvergleichliche Geiſtinger – ſie nimmt eben im

Belle-Alliancetheater wieder einmal Abſchied von der Bühne – vermochte

„Lili“ nicht zu halten; die unvergeßliche Wegner war als „Niniche“, ihrer

etzten Rolle, auch nicht in ihrem Element, „La Roussotte“ – noch ein

großer Erfolg der Judic – hat bisher nicht einmal ein deutſches Theater

offenÄ (und das will etwas ſagen!), und „La Femme à Papa“

iſt ſoeben trotz der gutgemeinten Soubrettenkünſte aus zweiter Hand, die

Fräul. Schwarz ſpielen ließ, ein entſchiedener Durchfall. Kein Wunder,

denn auch die nur auf die ſchwere deutſche Poſſe eingeſchulten Mitglieder

des Wallner-Theaters wußten mit dieſem leichtgeſchürzten, leichtſinnigen

Ding ebenſo wenig etwas anzufangen, als unſer Publikum und die

Kritik, die ſtets auch an den Faſtnachtsſchwank den Maßſtab der Logik

und Wahrſcheinlichkeit ſetzen. Und wie frech wird hier der Vernunft

ein Schnippchen geſchlagen! Schon von der Handlung. Ein gelehrter,

pedantiſcher Baron, der an ſeinem Vater – Vaterſtelle verſieht, ver

heirathete dieſen alten Lebemann mit einer aus der Penſion kommen

den jungen Dame. Die Trauung wurde in Brüſſel vollzogen und

die Hochzeitsreiſe ſofort angetreten. Die erſte Etappe geht nach Com

iegne, wo ſich das Pärchen gleich von der frivolſten Geſellſchaft umringt

# Auch eine unbequeme ehemalige Geliebte findet der neu gebackene

Ehemann hier, und er bittet einen guten Freund, den Prinzen von Saba(!),

ihn von ihrer Gegenwart zu befreien. Aber der Prinz entführt aus Ver

ſehen nicht die ſtörende Coralie, ſondern die ehrbare junge Frau und

bringt ſie in eine ſehr anrüchige Geſellſchaft, wo ſie für eine „jener

Damen“ gehalten wird, ſich einen kleinen Rauſch antrinkt und nach viel

ältigem Schabernack einſchläft. In dieſer compromittirlichen Lage wird

ie von dem jungen Baron betroffen. Wie, Papas Frau in ſolcher Si

tuation?! Er tobt, bramarbaſirt, will ſich mit dem Entführer ſchlagen,

aber die junge Frau beweiſt ihm in einer coketten Verführungsſcene ihre

Unſchuld, und als es ſich ſchließlich herausſtellt, daß in Folge einer Ver

wechſelung der Legitimationspapiere bei der Trauung er ſelbſt und nicht

ſein Vater die Kleine geheirathet hat, da verzeiht er Allen großmüthig

und iſt mit ſeiner reizenden Frau ſehr zufrieden.

Um an der Darſtellung von Fräul. Schwarz Gefallen zu finden,

muß man freilich die Judic in dieſer Rolle nicht geſehen haben. Ein

zelnesÄ # ja ganz gut, namentlich ſchauſpieleriſch, aber es war

im Grunde doch nur ein matter Abklatſch. Der Pariſerin feine Art, das

Unausſprechliche zu ſingen, ohne Ä indecent zu ſein, die mit der

Ä ſten Miene vorgetragene prickelnde Zweideutigkeit, die ganze

bweltliche Kunſt des decenten Verſchleierns und Dämpfens, das Kinder

ächeln und discrete Spiel neben dem vollen Reize „coloſſaler Weiblich

keit“ – bei Fräul. Schwarz war das Alles viel weniger Natur und Kunſt,

robuſter, aber auch minder verführeriſch. Unſere Soubrette bot in der

Champagnerſcene etwas abgeſtandene limonade gazeuse; bei der Judic,

die in Gang, Haltung und Geſang ganz graziöſe Weinſeligkeit war, prº
delte köſtlicher Veuve Cliquot; Ä. war im Original die nämliche Rolle

und doch eine ganz andere, pikanter, feiner und gewiß nicht unanſtändiger.

Daß gleichzeitig die eigentliche und nunmehr einzige Operettenbühne

Berlins, das Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater, ebenfalls eine

Pariſer Poſſe verwandter Art zur Aufführung brachte, beweiſt ſo recht

den derzeitigen Krach der Operette. Es ſind keine neuen Stücke mehr

da oder wenigſtens keine neue Erfolge, ſonſt wäre man nicht auf dieſe

durch drei Acte muſikloſe Novität verfallen, von der es ſich vorausſehen

ließ, daß man ſie wie einen unwillkommenen Fremdling aufnehmen würde.

„Die Hochzeit des Reſerviſten“, Poſſe mit Geſang von Chivot und

Duru hat eigentlich ſchon im Pariſer Palais Royal nicht ſonderlich ein

geſchlagen, und die Zellſche Verballhornung, welche die Volontäre, „les

vingt-huit-jours“, zu öſterreichiſchen Soldaten macht, konnte hier von

vornherein nur auf geringeren Erfolg rechnen. Die ſonſt wohl accreditirte

Pariſer Poſſenlieferantenfirma hat da wenig Gutes geleiſtet und den hüb

ſchen Vorwurf, die Gegenſätze des militäriſchen und bürgerlichen Lebens,

nicht durchzuführen verſtanden. Ein Spießbürger wird an ſeinem Hoch

zeitstage zur Reſerveübung einberufen und muß den Frack mit der Uni

form, das Ehebett mit der Wachtſtubenpritſche vertauſchen. Nur in weni

gen Scenen wird, die komiſch fruchtbare Grundidee berührt z. B. als

dem Vicomte, der bloß Gemeiner iſt, von ſeinem Diener, der Corporal iſt,

hefohlen wird, den Hof zu ſcheuern. Wo dies geſchieht, da iſt der Beifall

ſicher. Leider verlieren ſich die Verfaſſer aber nur zu bald in dem Gewirr

der herkömmliche Quiproquo-Poſſe, deren tolle Sprünge auf die Dauer

langweilen. Rechnet man dazu die höchſt mittelmäßige Muſik, womit ein

Herr Julius Stern die Pariſer Couplets erſetzt hat, ſo begreift man, daß

der Beifall nicht eben ſehr aufrichtig klang, ſo eifrig auch das treffliche

Operettenenſemble der Bühne, dem die mehr ſchauſpieleriſche Aufgabe un

gewohnt war, ſeine beſten Kräfte einſetzte. 5.

Notizen.

Mit dem Tode unſeres allverehrten Kaiſers Wilhelm iſt an die

deutſche Geſchichtſchreibung die ſchöne Aufgabe herangetreten, das Leben

des glorreichen Friedensfürſten, ſei es in ſtrengerer Form nach den

Quellen, ſei es in volksthümlicher Geſtalt, zu zeichnen. Bis dieſe monu

mentale Biographie geſchrieben iſt, müſſen wir mit denÄ Schriften

von L. Schneider, W. Müller, Kugler, Egelhaaf u. A. vorlieb nehmen.

Die populärſte Art vertreten die bei Otto Spamer in Leipzig für Alt

und Jung ſoeben erſchienenen billigen Ausgaben: „Kaiſer Wilhelm

der Große“ und Franz Otto's „Unſer Kaiſer Wilhelm, ein

Lebensbild für das deutſche Volk“ und „Kaiſer Wilhelm und ſeine

Zeit, ein deutſches Volksbuch“ von Ferdinand Schmidt. Alle drei

Werke, namentlich das letzte umfangreichere, ſind bis zu dem ſchmerzlichen

jüngſten Ereigniſſe fortgeführt und mit reichem Bilderſchmuck verſehen.

Heinrich Heine und ſeine Zeitgenoſſen. Von Guſtav Karpeles.

(Berlin, F. & P. Lehmann.)–Guſtav Karpeles, der ſoeben eine muſtergültige

Heineausgabe veranſtaltet hat, die im Verlage der G. Grote'ſchen Verlags

buchhandlung in Berlin vollſtändig in neun Bänden erſchienen iſt, bietet in

den vorliegenden geſammelten Aufſätzen die Frucht ſeiner zwanzigjährigen

Studien über Heine. Die Tendenz, die dieſe Sammlung verfolgt, liegt, wie

in der Vorrede geſagt wird, darin: „den Beweis zu führen, daß Heine in

ſeinen Beziehungen zu den hervorragendſten Zeitgenoſſen als ein beſſerer

Charakter und als eine vornehmere Natur ſich gezeigt hat, als man dies

nach den Urtheilen, welche unſere Literaturgeſchichten über ihn verbreitet

haben, noch immer anzunehmen geneigt und wohl auch genöthigt iſt.“

Karpeles gründet ſeine Darlegungen vielfach auf bisher noch nicht ver

Ä Briefe von Heine und an Heine und auf Erzählungen oder

eröffentlichungen von Heine's Zeitgenoſſen; dieſelben können deshalb

wohl vielfach documentariſchen Werth beanſpruchen, und es wäre nicht

nöthig geweſen, daß der Verfaſſer in ſeinen textlichen Verbindungsworten

allzuſehr und allzuoft den Stil der Apotheoſen gewählt hat. Das Ur

theil über Heine iſt doch bei allen vorurtheilsfreien Gebildeten nunmehr

gefeſtigt, daß Verhimmelungen ſeines Charakters eher ſchaden als nützen.

ber abgeſehen von dieſem warmen Ton des vorliegenden Buches iſt das

ſelbe von einer erſtaunlichen Reichhaltigkeit und gewährt ungemeines

Intereſſe. Denn eine Maſſe von einzelnen Anecdoten, Ausſprüchen und

Notizen, die der über Heines Leben Forſchende bisher nur weithin zer

ſtreut finden konnte, liegen hier geſammelt und überſichtlich geordnet vor

So wird das Buch gerade jetzt, da man ſich über ein Heinedenkmal

ſtreitet, vielfach klärend wirken können. o. b.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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2. Theil.

51. Auflage.

Frau Wilhelmine.
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5 ET Ausländiſche Urtheile über „Die Familie Buchholz“ TE

Der „Evening Standard“ ſchreibt: The sayings and doings of

the Buchholz family at home and abroad, as related by Frau Buchholz,

alias Julius Stinde, the autor, is one of te most amusing German no

velties that we have across for a long time. The volumes, of which

there, are three, are full from beginning to end of that genuine humour

which is characteristic of a person or a peopel, and which can neither

be acquireed nor imitated.

„Nya dagligt Allehanda“ ſchreibt: Stinde hargät sin egen väg,

och oberoende af fränder och konkurrenter af den glada skolan har han

skapat sin Buchholz genre, som är hansegen, af honom sjelf uppfunnen

och exploiterad. Det originella i denna genre är, att detär i ett frun

timmers mun han lägger skildringarna frän den borgerliga verld, som

utgör skädeplatsen för berättelserna.

V. Cherbuliez ſchreibt in ſeinem umfangreichen Eſſay in der

„Revue des deux Mondes“ vom 1. Movember 1885 u. a.: „Mme.

Buchholz ne peut être confondue avec personne; elle est de son pays;

son esprit et sa sottise sont des vins surs, mais francs, qui sententle

terrain.

Die „Times“ ſchreibt: The sketches are as graphic in ther way

as those of Dickens.

Blackwood's „Edinburgh Magazin“ (No. DCCCXLVI) ſchreibt:

Our author neither theorises nor teaches, nor moralises. From the

dense, bewildering throng of actors in the human drama, he has sing

led out one tiny group for study of an almost scientific accuracy and

thoroughness, and has then fused his observations into such a living

picture as only a true artist can create. His sketches are vigorous,

realistic and racy; they sparkle with brigth fun and joyousness. Many

a grave treatise on „Middle-class life in Berlin“ arrayed in the full

pomp of bluebook lore, would not be half so instructive, or furnish

half so much to think about. –

Stets vorräthig in allen Buchhan

Im Verlage von L. Staackmann

in Leipzig erschien soeben:

Noblesse oblige.
Roman von

Friedr. Spielhagen.

Brosch. 46.–, eleg. geb. / 7.–

Erste bis vierte Auflage.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Vaterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20./. –

Schiller, Sämmtl. Werke mit Biographie von

Körner, gesuchte erste Ausgabe (Cotta 1812),

12 Bde., ferner: Nachlese z. Schillers Werken

v. Hoffmeister, 4 Bde. und: Nachtrag z. Schillers

Werken v. Boas, 3 Bde. Hlbfr. zus. 15./4. –

Nachtigal, Saharau. Sudan, Berl. 1882,2 Bde. in

Leinen 20./.– Humboldt, Kosmos u. Ansichten

der Natur, Stuttg. 1860, 5 Bde. schön Halbfrz.,

10 %. – Nettement, Hist. de la litt. française

(Restauration, Julikönigthum), 4 Bde., Paris

1859, Hlbfrz. 6 %. – Voltaire, Oeuvres. 18 vol.

Paris, Renouard-Mame 1809, m. d. Stahlstichen

von Moreau, schön Leder, 30 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Havana Cigaretten
mit Tabakdeckblatt, in Façon einer kleinen

schlanken Cigarre, von feinster Gua

1ität. Empfehle zwei Sorten 30 und

35 % per Mille ab hier. Muster franko

u. zollfrei, 10 Stück von jeder Sorte gegen

Einsendung von 90 % in Marken.
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Roman von
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Roman von
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„Wenn ein Blatt vorliegender Art zur rechten Ent

„wicklung und Wirkung kommt, iſt damit für jeden Ge

„bildeten ein wahrer **# gewonnen.“

aus Groth, Kiel. Ztg.)

Herausgeber: Ferd. Rvenarius.

Halbmonatſchrift, vierteljährlich 2, Mark.

Ganz eigenartige Rundſchau über Littera

tur, Theater, Muſik, Bildende Künſte, Kunſt

handwerk. Zu keiner b n Zeitſchrift ein

„Konkurrenz- zu hunderten ein ebenſo wichtiges

wie billiges Ergänzungs-Blatt.

Von der Kritik mit einſtimmiger, glänzender

Anerkennung begrüßt, von den bedeutendſten Künſt

lern und Gelehrten unterſtützt, vom Publikum mit

ſeltener Gunſt aufgenommen, konnte der „Kunſtwart“

ſchon im zweiten Vierteljahr ſeines Beſtehens ohne

Preiserhöhung in bedeutend erweiterter Form er

cheinen.

Ä unentgeltlich vom „Kunſtwart

Berlag in Dresden.“

„Der „Kunſtwart“ wird ſich die # gebührende

„Stellung als Führer und Berater aller Gebildeten deutſcher

„Nation in Sachen des Geſchmacksſicher und unaufhalt

ſam erringen.“ C. Weiske. (C. T.)

gedaction: zertinswº, Fernſtr. 7. Redigirt unter Verantwortlichkeit des

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig

dlungen des In- und Auslandes!

L.Weyl, BerlinW.8, Badestuhlfabr. Pr.-Cour.gr.

Auflage 552,000; das verbreitetſte aller deut

chen Blätter überhaupt außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25=

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung
welche das Ä Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalter umfaſſen, ebenſo

die Leibwäſche für Herren und die
Bett- und Tiſchwäſche ac., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400Ä
für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten.– Probe-Nummer gratis
und franco durch die Expedition, BerlinW,

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Kaiſer Wilhelm und ſeine Beit.

Eindeutſches Volksbuch von Ferd.Schmidt.

3.Aufl. Mit 192 Abbild. und einem Stahl

ſtichporträt. Geh. 8. Sehr eleg. geb.„10.

Unſer Kaiſer Wilhelm.Ä
Franz Gtto. Mit Porträt des Kaiſers und

über 40 Abbildungen, eleg. geheftet 603.

= Peſſelben Buches größere Ausgabe,

eleg- Kart. sº Faz denk

- ine Gedenk

Wilhelm der Große ſchrift. 5 Bogen

in Quartformat mit über 70 Abbildungen.

Elegant geheftet 50 39.

- - der deutſche Reichs

ürſt Bismarck, kanzler. Ein Zeit- u.

Lebensbild für das deutſche Volkvon Fedor

v. Köppen. 2. Ausg. Mit 181Abb. u.einem

Stahlſtichportr.Ä „12. Eleg.geb. 15.

- Leben und Schaffen

Uuſersismarck desdeutſchenReichs

kanzlers in kurzgefaßter Entwickelung dem

deutſchen Volke vorgef. v. Dr. Max Lange.

Mit einem Porträt u.30 Abbild. Geh.603.

Expedition: Zertin N.w., Dorotheenſtr. 3.
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Der Thronwechſel und die Eingangsformel der Geſetze.

Von G. Meyer-Jena, M. d. R.

Wenige Tage nach dem Eintritt des Thronwechſels wurde

in der deutſch-freiſinnigen Preſſe die Anſicht aufgeſtellt, die

jenigen Geſetze, welche zwar in den parlamentariſchen Körper

Ä angenommen, vom Kaiſer oder König aber noch nicht

unterzeichnet ſeien, müßten nunmehr einer vollſtändig neuen

Berathung unterzogen werden, da die von den geſetzgebenden

Verſammlungen genehmigte Eingangsformel: „Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden u. w.“ nicht mehr anwendbar wäre.

Der Ruhm, dieſe Meinung zuerſt ausgeſprochen zu haben,

Ä dem „parlamentariſchen Correſpondenten der Bres

auer Zeitung“. Praktiſche Bedeutung hatte die Frage weſent

lich für das Reich. In Preußen lagen Geſetze, welche alle

Stadien parlamentariſcher Berathung durchlaufen hatten, nicht

vor. Hier war alſo die Möglichkeit gegeben, im weiteren

Verlauf derÄ noch die entſprechende Aenderung

in derÄ ormel vorzunehmen. Dieſes Verfahren hätte

höchſtens den Nachtheil gehabt, daß die vom Abgeordneten

haus angenommenen und an das Herrenhaus gelangten Ge

ſetze, wenn dort die betreffende Abänderung erfolgt und als

eine materielle Aenderung des Geſetzentwurfes behandelt worden

wäre, an das Abgeordnetenhaus hätten zurückgeſandt werden

müſſen, um in demſelben einer erneuten Berathung unterzogen

zu werden.

Nachdem bekannt geworden war, daß Kaiſer Friedrich
eines der Äg Reichsgeſetze – das Geſetz über die Rechts

verhältniſſe der Schutzgebiete – bereits am 15. März unter

zeichnet habe, verſtummte die Preſſe vollſtändig. Ä die

erwartete parlamentariſche Action trat nicht ein. Die Frage

F ſomit ihre unmittelbar praktiſche Bedeutung verloren. Da

ie aber einmal aufgeworfen iſt, ſo erſcheint es bei der großen

Wichtigkeit derſelben nicht unangemeſſen, ſie vom ſtaatsrecht

Ä Standpunkte aus einer näheren Betrachtung zu unter

zlehen.

Von einem hervorragenden ſtaatsrechtlichen Schriftſteller

wird die Meinung vertreten, daß die Eingangsformel der Ge

ſetze überhaupt F GegenſtandÄ Genehmigung

u ſein brauche. Laband in ſeinem Staatsrecht desÄ
eiches, 2. Aufl., Bd. I, S. 544, ſagt: „Da der Reichstag

weder an der Sanction noch an der Ausfertigung der Reichs

geſetze einen Antheil hat, die Eingangsformel aber lediglich

auf dieſe beiden Gegenſtände ſich bezieht, ſo beſteht keine

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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rechtliche Nöthigung, daß die Genehmigung des Reichs

tages auch auf die Eingangsformel des Geſetzes erſtreckt

wird.“ Dieſe Behauptung iſt für richtig nicht zu erachten,

weil ſie von einer falſchen Vorausſetzung ausgeht. Die Ein

gangsformel unſerer Geſetze bezieht ſich keineswegs immer

Ä auf Sanction und Ausfertigung, ſondern enthält

mitunter auch materiell rechtliche Beſtimmungen. Die

Eingangsformel kann den räumlichenGÄ oder die

eitdauer eines Geſetzes feſtſetzen; es kommt vor, daß ſie die

wecke, welche mit dem Geſetze verfolgt werden, normirt und

dadurch für die rechtliche Auffaſſung deſſelben von Bedeutung

wird. Der praktiſch wichtigſte Fall iſt zweifellos der, wo die

Eingangsworte den örtlichen Umfang des Geltungs

bereiches fixiren. Beiſpielsweiſe mag hier der Eingang des

Reichsgeſetzes wegen Erhebung der Brauſteuer vom 30. Mai

1872 erwähnt werden. Derſelbe lautet: „Wir Wilhelm, von

Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von Preußen u. ſ. w.

verordnen im Namen desÄ Reiches, nach erfolgter

Zuſtimmung des Bundesrathes und des Reichstages, für das

innerhalb der Zolllinie liegende Gebiet des Deutſchen

Reiches, jedoch mit Ausſchluß der Königreiche Bayern

und Württemberg, desÄ Baden,

Elſaß-Lothringens, des großherzoglich ſächſiſchen

Vordergerichtes Oſtheim und des herzoglich ſachſen

coburg-gothaiſchen Amtes Königsberg, was folgt.“

Daß eine Eingangsformel dieſer Art der Zuſtimmung des

Reichstages bedarf, kann nicht zweifelhaft ſein. Mit Rückſicht

auf ſolche Fälle muß die beſtehende Praxis auch die Eingangs

worte der Geſetze der Beſchlußfaſſung des Reichstages zu

unterbreiten für eine richtige und angemeſſene erachtet werden.

Der Reichstag hat übrigens an den Eingangsformeln der

Geſetze gelegentlich auch Abänderungen vorgenommen. So

namentlich bei dem Geſetzentwurf betr. die Landesgeſetzgebung

von Elſaß-Lothringen, aus welchem das Geſetz vom 2. Mai

1877 hervorgegangen iſt. Der Eingang dieſes Geſetzentwurfes

lautete: „Wir Wilhelm u. ſ. w. verordnen, im Namen des

Deutſchen Reiches, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes

und des Reichstages, für Elſaß-Lothringen, wasÄ
Bei der zweiten Berathung des Geſetzes beantragte eine An

ahl von Abgeordneten, die Worte „für Elſaß-Lothringen“ zu

Ä In der Reichstagsſitzung vom 20. März 1877 be

merkte der Abgeordnete Freiherr Schenk von Stauffenberg, der

Antrag bezwecke, ganz zweifellosÄ daß das Geſetz

nicht als Landesgeſetz, ſondern als Reichsgeſetz erſcheine, das

# den Geſetzen vom 9. Juni 1871 und 25. Juni 1873 an

chließe, welche in den Einleitungsworten die Worte „für

Elſaß-Lothringen“ ebenfalls nicht hätten. Der Antrag wurde,
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nachdem der Vertreter der verbündeten Regierungen ſeine Zu

ſtimmung erklärt hatte, angenommen (Stenogr. Ä S. 281).

DieÄ Beiſpiele genügen, um darzuthun, daß

das Recht des Reichstages an der Feſtſtellung der Eingangs

formel Theil zu nehmen, durchaus nicht Ä Ä E

deutung iſt. Iſt aber der Reichstag zur Beſchlußfaſſung auch

über die Eingangsworte der Reichsgeſetze mit berufen, ſo ergibt

ſich als unabweisbare Folge, daß an den von ihm beſchloſſe

nen Eingangsworten weder vom Bundesrath noch vom Kaiſer

einſeitig etwas geändert werden darf. Ebenſo iſt auch in

Preußen hinſichtlich der vom Landtag angenommenen Eingangs

formel der Geſetze jede Aenderung durch die Regierung aus

geſchloſſen. Von dieſem Grundſatz gibt es nur eine, aber

auch eine unbedingt nothwendige Ausnahme: die Aende

rung des Namens bez: Titels im Fall des Thronwechſels oder

der Einſetzung einer Regentſchaft.

Der aus dem Leben geſchiedene oder an der Ausübung

der Regierungsrechte verhinderte König oder Kaiſer kann die

Ausfertigung und Verkündigung der während ſeiner Regierung

Ä Geſetze nicht vornehmen. An ſeine Stelle muß der

olger oder im Falle der Regentſchaft der Regent treten.

Dieſer kann uicht mit dem Namen und Titel des Regierungs

vorgängers, ſondern nur mit ſeinem eigenen unterzeichnen. Die

Aenderung der Unterſchrift hat aber, da Name und Titel in

der Eingangsformel dem in der Unterſchrift genau entſprechen

müſſen, die Aenderung der betreffenden Worte in der Eingangs

formel zur nothwendigen Folge. In einzelnen Staaten werden

die Eingangsworte der Geſetze mit Freilaſſung des Namens

vorgelegt. Dies Verfahren mag empfehlenswerth ſein.

Aber nothwendig iſt es nicht. Es iſt vollkommen zu

läſſig, wie es in re und dem Reiche geſchieht, in die

den geſetzgebenden Körperſchaften vorgelegten Geſetzentwürfe

den Namen des zur Zeit regierenden Königs und Kaiſers auf

zunehmen. Denn dieſer Name hat nur die Bedeutung, den

jeweiligen Träger der Krone zu bezeichnen. Findet inzwiſchen

ein Thronwechſel ſtatt, ſo tritt, ohne daß es dazu irgend eines

beſonderen ſtaatlichen Actes bedarf, der Name des Nachfolgers

von Rechtswegen an die Stelle des Namens des Vorgängers.

Dies ergibt ſich ſchon aus dem Weſen der Thron

folge. Im monarchiſchen, namentlich im deutſchen monar

chiſchen Staatsrecht gilt der Ärundſatz der Continuität der

Regierung. Der Uebergang der Staatsgewalt findet ipso

jure ſtatt. In demſelben Augenblick, wo der Monarch ſtirbt,

tritt der Nachfolger an ſeine Stelle. Auf dieſen gehen alle

Rechte und Pflichten des verſtorbenen Monarchen durch die

einfache Thatſache der Thronerledigung über. Er übernimmt

die geſammten Staatsgeſchäfte in derjenigen Lage, in welcher

ſich in dem Momente des Todes befinden. Diejenigen Ge

etze, welche dem mit Tode abgegangenen Herrſcher zur Sanction

oder zur Ausfertigung unterbreitet waren, liegen nun ihm zur

Sanction oder Ä Ausfertigung vor.

Wäre die Meinung, welche den Nachfolger in der Regie

rung nicht nicht für berechtigt erachtet, die unter dem Namen

ſeines Vorgängers von den geſetzgebenden Körperſchaften an

enommenen Geſetzentwürfe zu publiciren, richtig, ſo würde die

Ä ſein, daß in Bezug auf dieſe Geſetzentwürfe der ganze

eſetzgeberiſche Proceß von Neuem begonnen werden müßte.

s würde alſo zwiſchen den Regierungen zweier Monarchen

eine Discontinuität eintreten, wie # etwa zwiſchen zwei

Seſſionen einer parlamentariſchen Verſammlung beſteht. Das

wäre ein Widerſpruch gegen einen der fundamentalſten Grund

ſätze des monarchiſchen Staatsrechtes.

Im Uebrigen liegt die Sache in Preußen etwas anders

als im Reiche. In Än iſt der König der Inhaber der

geſetzgebenden Gewalt. Er kann dieſe allerdings nur mit Zu

ſtimmung des Landtages ausüben. Aber er iſt im Stande,

einem von beiden Häuſern des Landtages angenommenen Ge

ſetzentwurf ſeine Sanction zu verſagen. König Friedrich hat

das Recht, aber nicht die Pflicht, einenÄ der

in der Eingangsformel den Namen des Königs Wilhelm trägt,

durch ſeine Sanction zum Geſetz zu erheben. Anders im Reiche.

Hier iſt der Kaiſer kein ſelbſtändiger Factor der Geſetzgebung.

Die Geſetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und

den Reichstag. Ein Geſetz, das in beiden Körperſchaften mit

der erforderlichen Majorität angenommen iſt, muß der Kaiſer

publiciren. Und dieſe Verpflichtung beſteht auch dann, wenn

die Annahme deſſelben unter ſeinemÄ alſo mit deſſen

Namen in der Eingangsformel, erfolgt iſt. Kaiſer Friedrich

hat nicht nur das Recht, ſondern auch die Pflicht, die

jenigen Geſetze auszufertigen und zu verkündigen, welche wäh

rend der Regierung Ä Wilhelms vomÄ und

Reichstag beſchloſſen worden ſind.

Nun iſt gelegentlich der Erörterungen in der Tagespreſſe

auch die Meinung ausgeſprochen worden, eine erneute Be

rathung des Geſetzes über die Verlängerung der Legislatur

eriode in denÄ Körperſchaften des Reiches ſei

Ä deshalb nothwendig, weil es ſich hier um eine Ver

faſſungsänderung handele. Eine ſolche könne dadurch ver

hindert werden, daß die ſiebzehn preußiſchen Stimmen im

Bundesrath dagegen abgegeben würden. Es müſſe daher Ge

legenheit geboten werden, die Frage im Schoße der preußi

ſchen Staatsregierung einer nochmaligen Erwägung zu unter

ziehen, damit eventuell eine entgegengeſetzte Stimmabgabe

erfolgen könne. Daß dieſe Meinung von der augenſcheinlich

irrigen Vorausſetzung ausgeht, der jetzt regierende Kaiſer ſei

ein Gegner der Verlängerung der Legislaturperiode, mag

außer Betracht bleiben, da es hier lediglich auf die ſtaats

rechtliche Beurtheilung derſelben ankommt. Staatsrechtlich liegt

aber auch in dieſer Beziehung wieder eine völlige Außeracht

laſſung allgemein anerkannter Grundſätze vor. In älterer

Zeit hat man wohl darüber geſtritten, ob der Regierungs

nachfolger an die Regierungshandlungen ſeines Vorgängers

gebunden ſei. Vom Standpunkte des heutigen Staatsrechtes

beſteht über dieſe Pflicht auch nicht der allergeringſte Zweifel;

ja die Frage dürfte, wie ſich neuere Staatsrechtslehrer mit

Recht ausdrücken, eigentlich gar nicht mehr aufgeworfen werden.

Da nun die Abgabe der preußiſchen Stimmen im Bundesrathe

unzweifelhaft ein Regierungsact iſt, ſo kann die Verbindlichkeit

der einmal erfolgten Abſtimmung für alle Nachfolger in der

Krone Preußen abſolut nicht in Zweifel gezogen werden.

Aber nicht bloß die ſtaatsrechtlichen Grundſätze führen

zu dem Reſultat, daß der Nachfolger in der Krone die mit

dem Namen ſeines Vorgängers angenommenen Geſetzentwürfe

unter ſeinem Namen ausfertigen und verkünden darf, auch

eine einfache Betrachtung der praktiſchen Verhältniſſe zeigt,

daß die entgegenſtehende Meinung ganz wunderliche Con

ſeqenzen im Gefolge hat. Da alles Gewicht nur auf den

Namen gelegt wird, ſo ergibt ſich, daß die Lage der Dinge

ſich ganzÄ geſtaltet, je nachdem der Nachfolger den

elben Namen wie der Vorgänger oder einen vonÄ V eV

chiedenen führt. Im erſten Falle bleibt die Continuität

erhalten, im letzteren Falle tritt Discontinuität ein. Wäre

Preußen im Jahre 1840 ein conſtitutioneller Staat geweſen,

ſo hätten alle Geſetze ohne Weiteres ſanctionirt und publicirt

werden können, da auf Friedrich Wilhelm III. Friedrich Wil

helm IV. folgte. Bei der Nachfolge Wilhelms in die Regie

rung Friedrich Wilhelms IV. und Friedrichs III. in die Wil

helms wäre das nicht möglich geweſen.

Auch die zufällige Lage der parlamentariſchen Geſchäfte

würde von ganz ungebührlichem Einfluß auf das Schickſal

der Geſetze ſein. Recht deutlich läßt ſich das an den Ver

handlungen über den Reichshaushaltsetat für 1888/89 ver

anſchaulichen. Zu dieſem Etat war noch kurz vor Schluß

des Reichstages ein Nachtragsetat eingebracht worden. Die

Än beſchloß, dieſen Nachtragsetat nicht als ſol

Ä anzunehmen, ſondern in denÄ hineinzuarbeiten.

un ſtand am 8. März die dritte Berathung des Reichshaus

haltsetats auf der Tagesordnung des Reichstages. Die An

träge der Butgetcommiſſion konnten aber geſchäftsordnungs

mäßig früheſtens am 9. März verhandelt werden. AusÄ
Grunde wurde es nöthig die Abſtimmung über einige Poſitionen

des Etats auszuſetzen. Wäre das nicht der Fall geweſen, ſo

würde die Etatsberathung zweifellos ſchon am 8. März zu

Ende geführt ſein. Am kj des 9. März trat der Thron
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wechſel ein. Wäre die hier bekämpfte Anſicht über die Be

Ä des Namens in der Eingangsformel richtig, ſo würde

ſich folgendes Reſultat ergeben. Der zufällige Umſtand, daß
in# des Nachtragsetats die EtatsÄ am 8. März

10 Ä zum Abſchluß Än war, gab dem Reichstag die

Möglichkeit, die erforderliche Abänderung in der Eingangs

formel vorzunehmen. Wäre dagegen der Etat ſchon am 8. März

in dritter Berathung angenommen worden, ſo hätte wegen

des nicht mehr zutreffenden Namens in der Eingangsformel

die Etatsberathung vollſtändig von Neuem beginnen müſſen.

Aus dieſen Ausführungen ergibt ſich zur Genüge, daß

die in der deutſchfreiſinnigen Preſſe vertretene Anſicht auch

praktiſch zu unhaltbaren Conſequenzen führt. In derſelben

tritt ein# zu Tage, der lediglich am Buchſtaben

klebt, Weſen und Inhalt der Ä Einrichtungen dagegen

völlig außer Acht läßt. Mit vollem Recht hat daher die

praktiſche Behandlung der Geſchäfte der fraglichen Anſicht
keinerleiÄn FÄ Die Publikation von Geſetzen,

welche während der Regierungszeit Kaiſer Wilhelms von

Bundesrath und Reichstag angenommen ſind, durch Kaiſer

Friedrich ſteht unmittelbar bevor und wird, bis dieſer Artikel

die Preſſe verläßt, bereits erfolgt ſein. Nicht minder hat die

Frage der Namensänderung in Bezug auf die noch im Stadium

parlamentariſcher Berathung befindlichen Reichsgeſetze, eine

völlig correcte Erledigung gefunden. Bei der dritten Berathung

des Etats in der Sitzung vom 19. März bemerkte Präſident

v. Wedell-Piesdorf, als er die Discuſſion über Einleitung und

Ueberſchrift eröffnete: „In der Einleitung würde ſelbſtver

ſtändlich die durch den Thronwechſel bedingte Aenderung des

Namens Seiner Majeſtät des Kaiſers vorzunehmen ſein.“ Da

hiergegen von keiner Seite WiderſpruchÄ wurde, erklärte

er Einleitung und Ueberſchrift mit der beregten Aenderung für

Ä (Sten. Ber. S.1390). Bei den anderen in der

ſelben und in der nächſten Sitzung berathenen Geſetzen, wurde

lediglich auf dieſe Erklärung Bezug genommen. So iſt alſo

auch in denÄn die Aenderung des

Namens in der Eingangsformel als eine ſelbſtverſtänd

durch die bloße Thatſache des Thronwechſels

ſich ergebende behandelt worden.

Dieſe Vorgänge bilden einen werthvollen Präcedenzfall

für ſpätere Zeiten. Und gerade mit Rückſicht darauf, daß die

Frage bei ihrem erſten Auftreten in unſerem Staatsleben,

eine ſo völlig correcte und ſachgemäße Löſung gefunden hat,

iſt es vielleicht nicht unwerth geweſen, ihr auch an dieſer Stelle

eine etwas eingehendere Erörterung zu widmen.

Die Erblichkeit erworbener Eigenſchaften.

Eine Kritik neuerer Theorien von Carus Sterne.

Kein Theil der Wiſſenſchaft vom Leben erfreut ſich ſeit

Jahresfriſt lebhafterer Aufmerkſamkeit und Beſprechung, als
die # ob neuerworbene körperliche und geiſtige Ä

thümlichkeiten der Lebeweſen auf die Nachkommen vererbt wer

den können oder nicht. Die letztenÄ der

deutſchen und britiſchen Naturforſcher haben dieſe Frage vor

ihr Forum gezogen, die einſchlägigen Zeitſchriften erörtern ein

gehend das Für und Wider und die Berliner Akademie der

Wiſſenſchaften # ſogar die experimentelle Löſung der ent

ſtandenen Zweifel zum Gegenſtande einer neuen Preisaufgabe

gemacht. Das Intereſſe der Frage für die Gegenwart beruht

vornehmlich darauf, weil die Erblichkeit erworbener Eigen

ſchaften eine der Hauptgrundlagen der Darwin'ſchen Theorie

bildet, welche die geſammte Naturforſchung in neue Bahnen

elenkt hat, und zur Zeit bekanntlich ÄÄÄ beherrſcht.

m ſo auffälliger muß es erſcheinen, daß gerade einige der

hervorragendſten Darwiniſten unſerer Zeit dieſe längſt im

Sinne Darwin's für entſchieden gehaltene Frage, theils mit

Beſtimmtheit verneinen, theils von Neuem in die Region des

Zweifels zurückgewieſen ſehen wollen.

nicht von ſeinem Vater, ſondern von

Die Erblichkeit des alten Beſtandes der körperlichen und

geiſtigen Eigenſchaften bei allen lebenden Weſen gehört dem

allgemeinen Bewußtſein, denn auf ihr beruht ja die alltägliche

Ä daß immer Gleiches von Gleichem abſtammt, von

der Häſin kein Löwe geboren wird und aus Nelkenſamen

keine Tulpe aufwächſt. Aber die Volksanſchauung iſt ſeit jeher

noch einen Schritt weiter gegangen; ſie hat in Fleiſch und

Blut die Ueberzeugung aufgenommen, daß nicht nur das ſo

zuſagen gröbere Artgepräge, ſondern auch die individuel

len körperlichen und geiſtigen Züge der Eltern, die man als

ihr eigenſtes und gewiſſermaßen ſelbſterworbenes Eigenthum

betrachtet, den Kindern unverloren bleiben und wie der erwor

bene Reichthum an materiellen Gütern denſelben unverkürzt

überliefert werde. Das Kaſtenweſen der Inder, Aegypter und

ſo vieler alten Culturvölker beruhte auf dieſer von der Be

ſtändigkeit der Raſſentypen beſtätigten Ueberzeugung, daß körper

liche und geiſtige Vorzüge,Ä wie körperliche und geiſtige

Mängel, adlige oder ſclaviſche Geſinnung, patriciſches und

plebejiſches Geblüt, Herrſchertugenden und andere zu einer ge

wiſſen Zeit von den Vorfahren erworbene Eigenſchaften fort

erben und daß man deshalb die einzelnen Stände möglichſt

vor Vermiſchung bewahren müſſe.

Noch heute verharren viele unſerer ſocialen und politiſchen

Einrichtungen, Sitten und Gebräuche auf ſolchen in früheren

ZeitenÄ Anſchauungen, die einen guten Kern ein

ſchließen, wenngleich nicht zu leugnen iſt, daß ſie ſtark von

den herrſchenden Rechtsanſchauungen der Völker beeinflußt

werden. Bei den zahlreichen wilden und halbwilden Stämmen,

die noch am Mutterrecht feſthalten, bei denen die Kinder Namen,

Titel und Beſitz nur von der Mutter oder deren Bruder, #
aber von dem leiblichen Vater erben, iſt auch die Zuverſicht

auf die Erblichkeit körperlicher und geiſtigerÄ VO!!!

Vater ſehr vermindert, und Conſul Ä erichtete (1880)

ziemlich verwundert, daß die Araber die Anſicht hätten, ein

Knabe erbe ſeinen Charakter und ſeine geiſtigen Eigenſchaften

Ä Oheim mütter

licherſeits. Das körperliche und geiſtige Erbe ſoll nach dieſer

Anſchauung denſelben Weg gehen, wie das äußerliche Beſitz

thum und der Rang.

Aber wenn man eine Trübung der reinenÄ
thatſachen durch überlieferte Anſchauungen auch bedingungslos

ugeben muß, ſo bleibt immer noch genug unbeeinflußte Er

rung, um den erwähnten Zweifeln gegenüber den Kopf zu

ſchütteln. Man muß hierin natürlich die Praktiker befragen.

Jeder Jäger und Jagdliebhaber wird ſeine Hand dafür in's

Feuer legen, daß die Inſtincte der verſchiedenen Hunderaſſen,

der Hühnerhunde, Vorſtehhunde, Dachshunde u. ſ. w., alſo

zweifellos anerzogene Fähigkeiten, erblich ſind, daß die Jungen

wohldreſſirter Jagdhunde beſſerÄ annehmen, als die

eines undreſſirten Ä derſelben Raſſe. Die Sportsleute

ſind von derſelben Ueberzeugung dermaßenÄ daß

ſie förmliche Stammbücher der Sieger ihrer Wettrennen an

legen und ängſtlich über die Reinheit des Blutes wachen.

Jeder Thier- und Pflanzenzüchter ſtrebt ſeine Raſſen zu ver

edeln j geht dabei von dem Grundſatze der Erblichkeit neu

auftretender Vorzüge, die er durch paſſende Zuchtwahl zu ſteigern

ſucht, aus. Die mit dieſem Grundſatze erzielten Erfolge der

landwirthſchaftlichen und gärtneriſchen Züchtung ſind welt

bekannt, und eben auf ## vieltauſendfältigen Erfahrungen

und Erfolgen hat bekanntlich Darwin jene weltbewegende Theorie

begründet, nach welcher aus urſprünglich ſehr niedrigſtehenden

Lebeweſen durch eine Art Naturzüchtung immer vollkommenere

Weſen hervorgebracht werden konnten, wie wir ſie von den

älteren zu den jüngeren Erdſchichten emporſteigend auf einander

folgen ſehen. Wären die neuerworbenen, in irgend einer Weiſe

für ihre Eigenthümer vortheilhaften Eigenſchaften nicht auf

deren Nachkommen vererbt worden, ſo Ä es keinen Fort

ſchritt vom Niederen zum Höheren in der Natur geben können.

Um die Erblichkeit zu erklären, hat man verſchiedene

Theorien aufgeſtellt, von denen diejenigen von Darwin und

Häckel, die man als die materielle und dynamiſche Auffaſſung

derſelben Grundanſicht bezeichnen kann, die wichtigſten ſind.
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Beide gehen von der Vorausſetzung aus, daß durch die Zeu

gung der Anſtoß gegeben wird, den derzeitigen Zuſtand der

Eltern, alſo mit allen ſeinen neuen Errungenſchaften, nach der

entſprechenden Reihe von Jahren in den Nachkommen wieder

zu erwecken. Nach der ſchon vonÄ aufgeſtellten,

von Darwin erneuerten Pangeneſistheorie geben zu dieſem

Ende alle Organe des Körpers einen materiellen Beitrag zu

den Ä. in denen ſomit der augenblickliche Zuſtand

der Allgemeinorganiſation in nuce vertreten ſei, weshalb ſich

aus der Keimanlage die körperlichen und geiſtigen Anlagen

der Erzeuger bis zu ihrem letzten Zuſtande entwickeln könnten.

Ä erigeneſistheorie legt den Schwerpunkt in den

ebensproceß und ſtellt auf, daß in Folge einer Art von Ge

dächtniß der Materie, der Keim befähigt werde, nicht nur den

ganzen Entwickelungsweg, der die Vorfahren auf die jetzige

Stufe geführt habe, kurz zu wiederholen, ſondern dieſem auch

die letzten Schritte der Eltern hinzuzufügen, wenn nicht zuvor

durch irgend ein Hemmniß ein Stehenbleiben der Entwickelung

auf irgend einer älteren Ahnenſtufe (ſog. Atavismus, Groß

vaterähnlichkeit u. ſ. w.)Ä wird.

Es iſt zu bemerken, daß die Volksmeinung den Glauben

an die Erblichkeit der letzten Zuſtände bis zur äußerſten Folge

rung theilt und ſelbſt die augenblickliche Stimmung der Eltern

noch für einflußreich ausgibt. Das Alles erſcheint auch, wenn

man die Thatſache der Vererbung für ſich betrachtet, ſo ein

fach logiſch, daß der Laie die Nachricht, von einigen tonan

gebenden Jüngern Darwin's werde die Erblichkeit der jüngſten

organiſchen Erwerbungen in Zweifel gezogen, mit einem ent

ſchiedenen Befremden entgegen nimmt. Und doch verhält ſich

dies ſo, und wir müſſen uns zunächſt darüber klar werden,

durch welche Thatſachen ſie zu einer ſo abweichenden Meinung

verführt worden ſind. Es iſt dies aber durch ein genaueres

Studium der Befruchtungsvorgänge ſelbſt veranlaßt worden,

vermittelſt deſſen man über das dunkle Geheimniß der Ver

erbung Licht zu erhalten hoffte. Nachdem nämlich durch die

eingehendſten Unterſuchungen zahlreicher Ä feſtgeſtellt

worden war, daß der weſentliche Vorgang bei der Befruchtung

der Pflanzen und Thiere in der Vereinigung einer männlichen

Zelle mit einem weiblichen Ei beſteht, erinnerte man ſich zunächſt

der Erfahrungsthatſache, daß der Nachkomme im Allgemeinen

ein Mittel der väterlichen und mütterlichen Eigenſchaften dar

ſtellt, wie dies beſonders bei Baſtarden in die Augen ſpringt.

Es mußte nun aber von vornherein unwahrſcheinlich erſcheinen,

daß ein ſolches Gleichgewicht der erblichen Eigenſchaften her
vorgehen könne aus Ä Vereinigung der unendlich kleinen

männlichen Samenzelle mit dem vielmals größeren Ei, und die

neueren Unterſuchungen von Straßburger, Hertwig, Köl

liker u. A. beſtätigten denn auch die aus obigen Gründen

von Nägeli vermuthete Thatſache, daß ungefähr gleiche Theile

der ſehr kleinen väterlichen Zelle und der durch Anfüllung mit

Nährſubſtanz für das junge Weſen ſtark vergrößerten weib

lichen Zelle ſich bei der Befruchtung vereinigen, nämlich die

beiderſeitigen Zellkerne; nach noch weitergehender Anſicht

einzelner Forſcher ſogar nur ein beſtimmter Beſtandtheil der

ſelben. Dieſen materiellen Träger der Vererbungstendenzen

nennt Nägeli das Idioplasma.

Bei den niederſten Weſen, die nur aus einer einfachen

Zelle beſtehen und ſich durch eine von dem Zellkern ausgehende

Theilung vermehren, iſt ſomit der Geſammtkörper mit der

Fortpflanzungszelle identiſch und auch bei gewiſſen mehrzelligen

niederen Weſen bewahrt jede Zelle noch das Vermögen, von

den anderen getrennt, ſelbſtändig zu einem neuen Individuum

ihrer Art auszuwachſen. Je weiter dagegen die Arbeits

theilung in einem Organismus fortſchreitet und die einzelnen

Zellen verſchiedene Lebensthätigkeiten übernehmen, um ſo mehr

verlieren ſie von jener urſprünglich gemeinſamen Fähigkeit und

dieſelbe zieht ſich mehr und mehr auf diejenigen Zellen zurück,

die man im Beſonderen als Geſchlechtszellen bezeichnet, weil

ſie keine andere Aufgabe erfüllen, als diejenige, die Art zu

erhalten.

Was wir geſchlechtliche Fortpflanzung nennen, iſt alſo

nicht die urſprüngliche Vermehrungsform der Lebeweſen und

wir können vielmehr deren Entſtehung aus allmählichen An

fängen in Vorſtufen erkennen, bei denen zunächſt eine gewöhn

liche Zelle ſich ohne alle Befruchtung zur Fortpflanzung der

Art abſondert, dann durch Vereinigung zweier gleichartigen

Zellen (Copulation), die man noch keineswegs als männlich

und weiblich unterſcheiden kann, eine Kraftaufſpeicherung erreicht

wird, was endlich durch Verunähnlichung dieſer zunächſt meiſt

von demſelben Individuum erzeugten Zellen zur geſchlechtlichen

Fortpflanzung überleitet. Auf den erſtenÄ dieſer Arbeits

theilung behalten die übrigen Körperzellen ſehr häufig noch

das Vermögen, wenn ſie von dem Geſammtverbande miter

nährt werden, durch ſogenannte Knospung neue Individuen

(Sproſſen) zu bilden, oder wenigſtens verloren gegangene Or

gane neu zu erzeugen, bis ſich in den höhernÄ das

eubildungsvermögen faſt ausſchließlich auf die Geſchlechts

zellen zurückzieht, während die übrigen Zellen nur noch die

FähigkeitÄ ſich ſelbſt durch Theilung zu vermehren und

ihres Gleichen zu erzeugen (Wachsthum und Neubildung der

Gewebe).

Kurz zuſammengefaßt ergibt ſich alſo, daß die Eigen

thümlichkeit der Geſchlechtszellen darin beſteht, daß ſie einen

biologiſchen Charakter bewahren, der auf den niederſten Stufen

des Lebens allen Zellen eigen iſt, daß ſie mithin gewiſſer

maßen eine Art Urzellen darſtellen, die noch die ganze Ent

wickelungsfriſche der nicht Arbeitstheilung einſeitig ge

wordenen einzelligen Urweſen beſitzen. Man würde nun offen

bar dieſe Entwickelungsfriſche der Geſchlechtszellen am einfachſten

begreifen können, wenn man ſtatt an immerwährende Neubildung

derſelben zu denken, ſie gewiſſermaßen als directe Abkömmlinge

der früheren Geſchlechtszellen und ſo herab bis zur Urzelle be

trachten könnte. Dieſer Gedanke iſt denn auch in der That

zu einer beſonderen Theorie erhoben worden und zwar, ſo viel

mir bekannt, zuerſt 1876 von dem „Entdecker der Seele und

des Wollregimes“, Guſtav Jäger in Stuttgart. Derſelbe ging

von der Anſchauung aus, daß der Keimbildungsſtoff, das

Keimprotoplasma, durch große Reihen von Generationen allen

Anfechtungen von außen zum Trotz, ſeine Eigenart bewahrt,

und wollte ſich dies durch die Annahme erklären, daß er ſich

gleich nach der Zeugung in zwei Theile ſpalte, einen onto

genetiſchen, aus dem ſich das neue Individuum aufbaut,

und einen phylogenetiſchen, welcher im Körper deſſelben

reſervirt bleibt, um durch ſeine Vermehrung zur Zeit der Ge

ſchlechtsreife dieÄ ellen zu bilden. Das heißt

alſo mit anderen Worten: die Geſchlechtszellen würden nicht

aus den Säften der Individuen neu gebildet, ſondern ſie ſeien

directe Abkömmlinge des Keimprotoplasmas, aus dem dieſelben

ſelbſt entſtanden ſind, es beſtehe ſomit ein ewiger unmittelbarer

Zuſammenhang, eine Continuität des Keimprotoplasmas

ſeit undenklichen Zeiten.

In der That giebt es eine Anzahl von Fällen, in denen

man eine ſolche frühzeitige Abſpaltung und Aufſpeicherung des

Keimſtoffes wirklich beobachtet haben will, und deshalb haben

ſich mehrere weitere Forſcher, namentlich Auguſt Weismann

in Freiburg, in ſeinen Schriften „Ueber die Vererbung“ (1883)

und „Ueber die Continuität des Keimprotoplasmas“ (1887)

den Jäger'ſchen AnſichtenÄ „Bei gewiſſen In

ſecten“, ſagt er, „beginnt die Entwickelung des Eies zum Em

bryo damit, daß ein paar kleineÄ ſich von der Haupt

maſſe des Eies abſchnüren und dieſes ſind die Keimzellen, die

ſpäter in das Innere des ſich formenden Thieres aufgenommen,

j den Fortpflanzungsorganen deſſelben verwerthet werden.“

ir ſcheint aber, Ä aus dieſen immerhin ſehr vereinzelt da

ſtehenden Beobachtungen im Grunde nichts weiter gefolgert

werden kann, als daß bei gewiſſen Thieren der Bau der Ge

ſchlechtsorgane ſehr früh angelegt wird.

Andererſeits ergibt ſich alsbald, daß dieſe Theorie, welche

nichts anderes als eine Erneuerung der glücklich überwundenen

Einkapſelungs-Lehre der früheren Jahrhunderte in leicht ab

Ä Form iſt, den Folgeſchluß rechtfertigen würde, daß

ie Arten nicht veränderlich ſein könnten, da ja das Keim

protoplasma der jeweiligen letzten Generation, ohne durch das

Medium der Einwirkungen, welche äußere Umſtände auf das
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Individuum ausüben, hindurchzugehen, ein ſozuſagen directer

Sproß des älteſten Ahnenplasma's der Art wäre. Um dieſer

fatalen Conſequenz auszuweichen, ſtützte ſich Weismann auf

gewiſſe ſehr merkwürdige Beobachtungsthatſachen, die durch

Ä Forſcher der letzten Jahre über die Vorgänge bei der

Reifung des Eies ermittelt worden ſind. Das weibliche Ei

nimmt nämlich einen Anlauf zu einer Zelltheilung nach dem

Schema, welches in neuerer Zeit Straßburger an der

Pflanzenzelle und Flemming an der Thierzelle nachgewieſen

haben und es findet eine Art von partieller Theilung des Zell

kernes ſtatt, wobei ein Theil deſſelben als ſogenannter Rich

tungskörper ganz aus dem Ei herausgeſtoßen wird.

Ueber die Bedeutung dieſes Vorganges hat man nun ſehr

verſchiedene Meinungen aufgeſtellt. Minot, Balfour, van

Beneden und andere Embryologen meinten, das Ei ſei ur

ſprünglich eine Art Zwitterweſen und müſſe deshalb ſeinen

männlichen Antheil vor der Befruchtung ausſtoßen; auch fand

dieſe Anſicht eine gewiſſe Unterſtützung darin, daß man bei

ſogenannten parthenogenetiſchen Eiern, wie ſie namentlich bei

Räderthieren, Kruſtazeen und Inſecten vorkommen, die ohne Be

fruchtung reifen, eine ſolche Ausſtoßung nicht wahrgenommen

Ä Allein in neueſter Zeit iſt durch Grobben, Iſchi

awa und Weismann ſelbſt, der Beweis erbracht worden,

daß bei allen dieſen ohne Befruchtung ſich entwickelnden Eiern

allerdings ein Richtungskörper ausgeſtoßen wird, bei den ge

ſchlechtlich befruchteten dagegen zwei Richtungskörper. Weis

mann hält es nun trotz ſeiner Anſicht von der Continuität

des Keimprotoplasmas für wahrſcheinlich, daß in demſelben

von den verſchiedenen Ahnen herrührende, ungleiche Vererbungs

tendenzen gemiſcht ſeien, und daß eben die Ausſtoßung der

Richtungskörperchen, durch welche einzelne derſelben entfernt

würden, die Veränderlichkeit der Arten bedinge, die ſomit an

die geſchlechtliche Fortpflanzung gebunden ſei und von rein

inneren Vorgängen, ohneÄ von äußeren, abhänge.

Die äußeren Lebensbedingungen wirkten vielmehr nur ſo weit

mit, als ſie den Individuen, bei denen für die Erhaltung

der Art irgendwie vortheilhafte Eigenſchaften aufträten, im

Kampfe ums Daſein zum Siege verhälfen.

Wir haben alſoÄ daß einzig auf einigen bis

her unverſtändlichen Vorgängen der geſchlechtlichen Fortpflan

zung hiermit eine grundſtürzende Theorie aufgezimmert wurde,

aus der folgende Sätze abzuleiten ſind: 1. Die Veränderlichkeit

der Lebeweſen iſt an die geſchlechtliche Fortpflanzung gebunden,

und Weſen, die ſich nur ungeſchlechtlich vermehren, können

daher keine Abänderungen zeigen. 2. Vom Einzelnweſen neu

erworbene Eigenſchaften können nicht vererbt werden. 3. Folg

lich iſt der directe Einfluß der äußeren Bedingungen auf die

Fortbildung der Lebeweſen gleich Null, denn wenn derſelbe

auch Veränderungen in ihnen hervorbrächte, könnten dieſelben

doch nicht vererbt werden. Dieſe Schlüſſe, die, wie geſagt,

nicht aus irgend welchen zwingenden Gründen gemacht worden

ſind, ſondern einzig und allein, um einige vorläufig dunkle

Vorgänge der Fortpflanzung in einer bengaliſchen Beleuchtung

zu zeigen, ſind aber, wie bald gezeigt werden ſoll, ein Schlag

ins Antlitz aller bisherigen Erfahrungen, der um ſo mehr

abzuweiſen iſt, als ſich jene Thatſachen anſcheinend viel ein

facher und vernunftgemäßer erklären laſſen. Würde es in der

That nicht viel einfacher ſein, anzunehmen, daß mit der Aus

ſtoßung der Richtungskörperchen aus dem Eiplasma nur eine

Art Reinigung und Verjüngung deſſelben vollzogen wird, um

es zu der Urzellennatur zurückzuführen, welche die Keimzelle

beſitzen muß, wenn ſie den Körper des Nachkommen von Grund

aus neu aufbauen ſoll?

(Schluß folgt.)

-Literatur und Kunſt.

Kaiſer Wilhelm und die Kunſt.

Von Georg Malkowsky.

Das Kunſtwerk iſt nur aus dem Zuſammenhange der

geſammten Culturentwickelung heraus zu begreifen. Den Grund

geſetzen des Schönen unterworfen, von Zufälligkeiten und

Zweckbeſtimmungen abhängig, iſt es doch in ſeiner höchſten

Potenz eine freie Manifeſtation des Volksgeiſtes auf einer

beſtimmten Stufe ſeiner Entwickelung. Der bildende Künſtler,

ſtofflich gebundener, als der in ºftj Figº
arbeitende Poet, ſchafft in ſeiner Zeit, aus ſeiner Zeit, für

ſeine Zeit. Er mag mit ſeinen Vorwürfen noch ſo weit in

die Vergangenheit zurückgreifen, in Auffaſſung und Geſtaltung

verräth er ſich als das Kind ſeines Volkes, ſeines Jahr

hunderts. - - - -

Fürſtliches Mäcenatenthum hat, inſoweit es ſich in einer

perſönlichen Beeinfluſſung der Kunſtbeſtrebungen äußerte, noch

niemals eine dauernde, geſunde Blüthe der bildenden Künſte

gezeitigt. Jeder directe Eingriff in den Schaffensvorgang

ſchließt eine Gefahr in ſich, die zu Mißbildungen und Ver

krüppelungen führt. Die Knospe der Kunſt mag ſich unter

dem warmen Strahl der Fürſtengunſt erſchließen, die Pracht

der Formen und Farben war langſam in ihr vorgebildet und
entwickelt.

Die politiſche Parallele zwiſchen Griechenthum und Deutſch

thum liegt nahe und iſt oft gezogen worden. Auf den Ge

bieten der Literatur und der bildenden Künſte ſind die Ver
leichspunkte in die AugenÄ Bei keinem anderen

Ä der neueren Zeit hat F ie Entwickelung der Kunſt

in ſo engem Anſchluß an die Herausbildung der nationalen

EigenthümlichkeitÄ Man hat die Preußen als die

Spartaner der Neuzeit bezeichnet, ein Gang durch die Kaiſer

ſtadt lehrt, daß ſich dem Lakonismus ein gut Theil Atticismus

beimiſcht, daß Baukunſt und Bildnerei, nicht immer mit gleichem

Glück, aber ſtets in richtiger Abwägung der Mittel und Zwecke,

die nationalen Errungenſchaften in den ihnen eigenthümlichen

Darſtellungsformen zum Ausdruck gebracht haben. Berlins

Bauten und Denkmäler repräſentiren eine ſteinerne Geſchichte

der Umbildung des Preußenthums zum Deutſchthum, wie ſie

ſo lückenlos kein anderes Volk der modernen Welt aufzuweiſen

hat, wie ſie ſich gerade bei uns nur aus der demokratiſchen

Eigenart unſeres Königthums erklärt. Mit dem deutſchen

Ä ſich identificirend ſind dieÄ groß ge

worden, die Geſchichte ihres Heranwachſens iſt die Geſchichte

der Einigung der germaniſchen Stämme und dieſe iſt mit

ſteinernen und ehernen Buchſtaben in den Monumenten der

Kaiſerſtadt niedergeſchrieben.

Das Verhältniß der Hohenzollern zu den bildenden Künſten

trug von jeher den Charakter einer glücklichen Vernunftehe.

Wie kluge Hausväter haben ſie ſich, ſtets mit dem wachſenden

Wohlſtand Schritt haltend, ihr Heim wohnlich und behaglich

eingerichtet, Kunſt und Kunſthandwerk je nach Bedürfniß der

Repräſentation unterſtützend. Nur einmal wurde dieſes ruhige

Verhältniß durch leidenſchaftliche Regungen eines enthuſiaſtiſch

empfindenden Mäcens auf dem Ä unterbrochen. Die

glänzenden Hoffnungen, die ſich für die Kunſtentwickelung an

die Regierung Friedrich Wilhelms IV. knüpften, haben ſich

nicht erfüllt, weil ſeine Beſtrebungen nicht im Volksgeiſte

regelten, weil er es verſuchte, dem nach einer ganz anderen

Richtung ausgebildeten äſthetiſchenEmpfinden die fremde Formen

ſprache Ä mittelalterlichen Romanismus aufzuzwingen.

Kaiſer Wilhelm fußte in ſeinemÄ zu den bil

denden Künſten auf den Traditionen ſeines Hauſes. Es gehört

zu den vielen merkwürdigen Erſcheinungen in der Regierungs

geſchichte dieſes Monarchen, daß man von ihm, dem man

gewiß keine Prunkſucht nachſagen kann, dereinſt nach Analogie
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des römiſchen Kaiſers, berichten wird: Er hat ſeine Reſidenz

aus Stuck und Kalk als eine Stadt aus Stein und Erz hinter

laſſen. Und dieſe Wandlung hat ſich ohne directe Beeinfluſſung

mit der Nothwendigkeit eines Naturereigniſſes vollzogen, weil

ſich in der Perſon des Kaiſers eine Idee verkörperte, die das

ganze Volk, jede Aeußerung der Volksſeele, und ſomit vor

Allem die KunſtübungÄ -

Es gibt eine ſpecifiſch preußiſche Hohenzollernarchitektur,

die an die Namen Nehring und Schlüter anknüpfend von

ernſtem Studium des Barockſtils Oberitaliens ausgehend, die

Monumentalbauten von der Zeit des Großen Kurfürſten bis

in den Anfang dieſes Jahrhunderts hinein beherrſcht. Die

beſchränkten Mittel, der Mangel an einem edlen Baumaterial

führten zu einer eigenartigen Ausbildung der architektoniſchen

Formen, die in dem nüchternen Ingenieurismus Nehring's

und in der phantaſievollen und doch das rechte Maß nie über

ſchreitenden Stuckornamentik Schlüters zum Ausdruck kommt.

Der beſte Repräſentant dieſes Stils iſt das Zeughaus, die

jetzige Ruhmeshalle.

Eine zweite Periode ſetzt mit der helleniſchen Renaiſſance

Schinkels ein.

die einfachen conſtructiven Formen des griechiſchen Bauſtils

den modernen Raumforderungen mit Leichtigkeit anzupaſſen,

ſie zwanglos für die Flächenbehandlung zu verwerthen. Das

Schauſpielhaus auf dem Gensdarmenmarkt iſt ein architekto

niſcher Kanon, deſſen Anſchauung und Studium vor allen

Auswüchſen und Ueberwucherungen der decorativen Phantaſie

warnt, zu denen die Bevorzugung der Hoch- und Spätrenaiſſanc

Anlaß geben könnte.

Die Kunſtübung unter Friedrich Wilhelm IV. charakteriſirt

ſich, wie ſchon bemerkt, als ein gewaltſam eingeſchobenes Inter

mezzo, das die geſchloſſene Entwickelung zuſammenhangs- und

einflußlos unterbricht. Der katholiſirende Romanismus, den

Wilhelm I. als Hinterlaſſenſchaft ſeines Bruders vorfand,

konnte der ſchlichten Natur des neuen Herrſchers unmöglich

ſympathiſch ſein und es bedurfte ſeiner ganzen Pietät, ſeiner

ſchrankenloſen Anerkennung der geiſtigen Gaben des Verſtor

benen, um das Erbe anzutreten Ä das Begonnene, vor

Allem die kirchlichen Bauten, ohne Aenderung zu Ende zu

führen. AllzuÄ und koſtſpielig Geplantes, wie das

Campo Santo, der Dom, dieÄ auf der Muſeums

inſel wurde zurückgelegt. Nur das Börſengebäude und die

Nationalgalerie reiften ihrer Vollendung entgegen. Gleichzeitig

ſetzt mit der Erbauung des neuen Rathhauſes eine glänzende

Periode communaler Bauthätigkeit ein, deren Charakter weſent

lich durch das Material, den Backſtein in Verbindung mit

gebranntem und glaſirtem Thon, beſtimmt wird.

Die # oben berührte Pietät des Königs, das Gefühl

innigem Zuſammenhanges mit den Traditionen ſeines Hauſes, der

ſtete Hinblick auf die großdeutſchen Ziele deſſelben führte zu einer
Reihe von Reſtaurationen monumentaler Bauten, die als

Merkſteine in der Geſchichte der Hohenzollern charakteriſirten.

Hierher gehören die Reſtaurirung der fränkiſchen Stammburg,

# preußiſchen Ordensfeſte, die Vollendung des Kölner Dom

aUes.

Die ſich Schlag auf Schlag vollziehende, rein räumliche

Ausdehnung des preußiſchen Staates bedingte die Planung

einer Reihe adminiſtrativer Bauten, des Miniſteriums des

Innern, des auswärtigen Amtes, des Generalsſtabsgebäudes,

des Cultusminiſteriums, der Münze und der Reichsbank, deren

Ausführung bewieſen hat, daß die Berliner Architektenſchule,

an ihren ſoliden Ueberlieferungen feſthaltend, durch ein edleres

Material, Sandſtein und Kunſtziegel, unterſtützt, jeder Auf

gabe gewachſen iſt. Vor Allem hatte ſie Gelegenheit zu zeigen,

daß ſich die Stilformen der Renaiſſance unter geſchickten Hän

den mühelos den modernen Anforderungen an Raum- und

Flächenbehandlung anbequemen.

Als dann der Siegesjubel des großen Jahres verklungen

war, als das geeinte Deutſchland zur ſtillen Arbeit zurück

kehrte, da wurde aus dem Heerkönig der Friedensfürſt. Das

erſtarkte Selbſtbewußtſein der germaniſchen Nation fand der

Beſcheidenheit ſeines Herrſchers entſprechend maßvollen monu

Sie hat die Berliner Architektenſchule gelehrt,

we

mentalen Ausdruck in der Vollendung des Hermannsdenkmals,

in dem Denkmal auf dem Niederwald, in der Siegesſäule am

Königsplatz und in der Ruhmeshalle, die derÄ NUT UN

Ä ſo nennen hörte, der ſchlichteren Bezeichnung Waffenhalle

en Vorzug gebend. Zum Siegesrauſch ließ, der pflichtgetreue

Ä Ä Volke keine Zeit. Es galt, den neuen Zufluß

an materiellen Kräften geiſtig zu verarbeiten. In reicher Fülle,

in würdiger, aber keineswegs prunkender Ausſtattung wuchſen

die wiſſenſchaftlichen Inſtitute, die techniſche Hochſchule, die

kliniſchen, phyſiologiſchen und chemiſchen Anſtalten, die land

wirthſchaftliche und die Bergakademie, das ethnographiſche und

das Kunſtgewerbe-Muſeum aus der Erde, durch ihren ernſten

Aufbau von der Friedensliebe des neuen Kaiſerreichs deutſcher

Nation zeugend; als Symbol des zu vollendenden inneren

politiſchen Äusbaues, als mahnendes Vermächtniß an ſeinen

Nachfolger hinterließ der ſterbende Kaiſer die mächtig empor

ſtrebenden Mauern des Reichstagsgebäudes.

Das Verhältniß Wilhelms I. zur Baukunſt wird im

Weſentlichen durch den Zweckbegriff beſtimmt. Mit der ihm

eigenen treuen Sorge hat er darüber gewacht, daß würdige

Ausſtattung und Nutzwerth in dem richtigen Verhältniß zu

einander ſtanden. Aber er hat auch volles Verſtändniß für

die höhere Aufgabe der Architektur bewieſen. Die Nachwelt

wird es bezeugen können, daß unter ſeiner Regierung Wohl

und Wehe des Volkes in den Bauformen ihren adäquaten

Ä Ausdruck gefunden haben. Auch die lebende Mit

t könnte von ihm lernen, wie das architektoniſch Schöne

nicht zum geringſten Theil durch das richtige Abwägen des

ſich in derÄ ausſprechendenÄ Zweckes und

der decorativen Ausſtattung bedingt wird. Ein ernſtes Stu

dium der unter Wilhelm I.Ä Staatsbauten würde

die Privatbauthätigkeit, die Berlin in wenigen Jahren völlig

umzugeſtalten begonnen hat, vor manchen Mißgriffen, vor

Allem vor einem reklamehaften Ueberwiegen des decorativen

Faſſadenaufputzes bewahrt haben.

DieÄ des verſtorbenen Kaiſers Ä den Schweſter

künſten, der Bildhauerei und Malerei, geſtalten ſich weniger

intim. Einerſeits lag ihm das Intereſſe für die zunächſt auf

das Nützliche gerichtete Architektur näher, andererſeits haben

ſich Bildhauer und Maler aus in dem Weſen ihrer Kunſt

liegenden Gründen der Ausgeſtaltung des nationalen Ge

dankens gegenüber ſpröder und weniger Ä enkommend ge

zeigt. Als der ſiegreiche Kaiſer in die jubelnde Hauptſtadt

einzog, hatten ſich Sculptur und Malerei zur Herſtellung einer

via triumphalis vereinigt, deren großartige Schönheit einen ge

waltigen nationalenÄ der bildenden Künſte im enge

ren Sinne wachruft. Die Valerien von Anton von Werner und

Otto Knille, die Germania von Siemering riefen einen Sturm

von Enthuſiasmus hervor. Anton von Werner iſt Akademiedirec

tor geworden, der Fries vom Poſtament der Germania iſt in

einem Drittel der Originalgröße in Zinkbronce vervielfältigt,

von dem nationalen Aufſchwung iſt es ſtille geworden im

deutſchen Reiche. An tüchtigen Malern und Bildhauern fehlt

es ſicherlich nicht, dafür zeugen die Denkmäler Schiller's und

Goethe's, die Frescomalereien der Ruhmeshalle und die jähr

lich wiederkehrenden Kunſtausſtellungen. Aber wo bleibt der

nationale Aufſchwung? Mit ein paar Schlachtenbildern, mit

ceremoniellen Schauſtücken, wie der Kaiſerproclamation in

Verſailles, mit ein paar froſtigen Allegorien in mangelhaftem

Reliefſtil iſt es nicht gethan. Es liegt uns fern, den Herrn

vom Meißel und der Palette einen Vorwurf machen zu wollen.

Es regt ſich überall auf dem Gebiet der Sculptur und Malerei

von hoffnungsvollen Keimen, aber faſt alle unverkennbaren

Fortſchritte bewegen ſich in der Richtung der Technik. Viel

leicht zeugt es von der Weisheit unſeres alten Kaiſers, daß

er wohl einſah, wie mit der Staatshülfe, noch ſich ein allgemeines

Rufen erhob, hier nichts zuÄ iſt. Bildhauerkunſt und

Malerei haben noch nicht den adäquaten Ausdruck für die

moderne Staatsidee gefunden. Einerſeits kleben ſie noch zu

feſt an der Formenſprache vergangener Zeiten, andererſeits

ſind ſie zu ſehr durch die Bewältigung des rein Stofflichen,

durch das Erfaſſen der äußeren Erſcheinung in Anſpruch ge
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nommen. Daher kommt es denn auch, daß die Erfolge der

Schweſterkünſte ſich vorwiegend auf dem Gebiet des Portraits

bewegen. Eine wahrhaft monumentale Idealbildnerei iſt in

einer Zeit der Gährung, der politiſchen und ſocialen Neu

bildung nicht möglich. Was ſich davon bisher an das Tages

licht gewagt, wie die Wandmalerei des Zeughauſes, trägt den

Charakter des Experiments. Die Gelegenheit, den hier aus

eſprochenen Peſſimismus Lügen zu ſtrafen, bietet ſich von

Ä Mit beiſpielloſem Enthuſiasmus vereinigt ſich ganz

Deutſchland, um dem Wiederherſteller des Reiches ein ſeiner

würdiges Denkmal zu ſetzen. Möge es einer Vereinigung der

drei Schweſterkünſte gelingen, ein monumentum aere perennius

zu errichten, das der Nachwelt von dem Heerkönig und Friedens

fürſten, von dem ſiegreichen Helden und dem Beſchützer der

Künſte und Wiſſenſchaften erzählt und gleichzeitig Zeugniß

davon ablegt, daß die bildenden Künſte von dem nationalen

Gedanken, wie er ſich in der Perſon des Kaiſers verkörpert,

erfüllt und durchdrungen, ihn würdig auszugeſtalten im

Stande ſind.

Die Sage von Bazaine's Verrath.

Von Bruno Gebhardt.

Es iſt noch nicht lange her, daß der Name des Marſchalls

Bazaine gelegentlich eines gegen ihn verſuchten Attentats wie

der in der Oeffentlichkeit genannt wurde, und dabei wurden

Mittheilungen über die gegenwärtigen Lebensverhältniſſe des

ſelben gemacht, die tiefes Mitleid erwecken mußten und in

Deutſchland wenigſtens auch erweckt haben. In Frankreich

mag dies ja anders ſein. Dort gilt Bazaine der großen

Menge noch immer als der Verräther, der Metz verkauft hat,

und die Revancheapoſtel thun das Ihrige, um dieſe Legende

aufrecht zu erhalten. Und nirgends iſt es leichter, an Stelle

der geſchichtlichen Wahrheit das wohlbereitete Parteimärchen

zu verbreiten, als bei dem Volke, das gleich kritiklos bewundert

und haßt. Allerdings bleiben die Rückſchläge nicht aus: auf

die Lobredner der großen Revolution, die keinen Schatten auf

die Ereigniſſe jener Zeit fallen laſſen wollen, folgte der er

barmungsloſe Taine, der den Schleier rückſichtslos fortriß;

auf die Legende von Napoleon und St. Helena, die ihren

ruhmredigſten Schilderer in Thiers gefunden hat, folgte Lan

frey mit ſeiner tödtlich vernichtenden Kritik, und ſo darf man

auch hoffen, daß die Zeit kommen wird, wo die Franzoſen

ihre Mißerfolge im Kriege von 1870 nicht mehr auf Verrath

und Käuflichkeit ſchieben, nicht mehr die Schuld einzelnen

Führern, die ihren NamenÄ mußten, aufbürden werden,

ſondern zu ihrem Heile erkennen, daß die frevelhafte Verblen

dung und die innere Corruption des zweiten Kaiſerreichs die

Urſachen jenes Unheils waren. Wenn dieſe Zeit der ruhigen

und objectiven Betrachtung gekommen ſein wird, dann wird

auch „die Legende vonÄ die gebührende Schätzung finden,

und das eben erſchienene Buch*) des Grafen d'Hériſſon wird

dem zukünftigen Geſchichtſchreiber von erheblichen Nutzen ſein.

Der Verfaſſer hatte Gelegenheit während des Krieges Vieles

zu ſehen und zu hören und hat in einem früheren Werke,

„Journal d'un Officier d'Ordonnance“, Mittheilungen gemacht,

die verdientermaßen Aufſehen erregten. Das vorliegende iſt

aus einer Art Privatenquete entſtanden, zu der er ſich durch

die Beobachtung veranlaßt ſah, daß man in Deutſchland den

Marſchall Bazaine durchaus für einen ehrenhaften Mann hält,

das Märchen von ſeinem Ä verlacht und ihn als das

Opfer eines verwerflichen politiſchen Intriguenſpieles, als

das bedauernswerthe Opfer für die Sünden Anderer anſieht.

Graf d'Hériſſon erfuhr dieſe Anſicht aus dem Munde eines

hervorragenden Profeſſors der Medicin in Würzburg, der in

*) Le légende de Metz par le Comte D'Hérisson. Paris,

Paul Ollendorff.

Heidelberg ſein Corpsbruder geweſen war, und begann nun

eine Reviſion der Acten, zu der ihm von verſchiedenen Seiten

Material zur Verfügung geſtellt wurde.

Die erſten Capitel ſind einer Reiſe nach Elſaß und Baden

gewidmet und enthalten allerlei geſchichtliche Erinnerungen

und Betrachtungen, die der Beſuch verſchiedener Orte in dem

Verfaſſer erweckt. Im Ganzen iſt ſeine Beobachtung gut, ſein

Urtheil richtig. Bahnbeamte und Zollbeamte fallen ihm durch

ihre militäriſche Straffheit ſehr günſtig auf, die Gegend, die

er durchfährt, erſcheint ihm außerordentlich wohl bebaut und

blühend, ſo gelangt er nach Straßburg. Er ſchildert nun

ſeinen franzöſiſchen Leſern, welche Maßregeln die Regierung

ergriffen hat, um das Elſaß zu germaniſiren, Maßregeln, deren

Zweckmäßigkeit er nicht leugnet, ſo ſehr er ſie auch von ſeinem

Standpunkt bedauern und tadeln mag. Er kommt auch auf

den Geſchichtsunterricht in unſeren Schulen zu ſprechen und

findet dabei mancherlei Fälſchungen, auch ſonſt in der gang

baren Tradition, ſo ſoll, nach Ä das Heidelberger Schloß

garnicht der Zerſtörung durch Melac's Banden, ſondern einem

Blitzſtrahl zum Opfer gefallen ſein. Sieht man von derartigen

Conceſſionen an den Geſchmack ſeiner Landsleute ab, ſo be

rühren ſeine Schilderungen aus Straßburg zum Beiſpiel recht

ſympathiſch. Er ſieht das Begräbniß eines Unteroffiziers und

findet es höchſt würdig; das Militär macht auf ihn den vor

züglichſten Eindruck, die angeſehene Stellung der Offiziere –

einen ſolchen zu heirathen iſt der Traum jedes jungen Mäd

chens, jeder blonden Deutſchen – erkennt er in ihrer großen

Wichtigkeit an und geſteht ſchließlich, ſeit langer Zeit in Frank

reich kein Regiment von einer ſo vollkommenen Haltung ge

ſehen zu haben, wie das Rheiniſche Regiment Nr. 25, das bei

ihm vorbeirückte. Der Erinnerung an Napoleons Straßburger

Putſch iſt ein längerer Abſchnitt gewidmet, worin ſehr intereſſante

Auszüge aus dem Tagebuch des Baron Mounier, der den

nachmaligen Kaiſer ſeit ſeiner Jugend kannte und nach deſſen

zweitem Verſuche in Boulogne zu ſeinen Richtern gehörte,

Ä ſind. Der Satz: l'échauffourée de Strasbourg

ut le premier pas politique de Louis Napoléon en France;

la capitulation de Sédan fut le dernier. Tous deux devaient

le conduire en captivité et par une étrange ironie du sort

cet homme a terminé sa carrière presque au lieu oü il l'avait

commencée, führt ihn wieder nach Straßburg zurück, von

deſſen Entwickelung unter deutſcherF er ein für dieſe

höchſt ſchmeichelhaftes Bild entwirft. Beſondere Beachtung

ſchenkt er den neuen Befeſtigungen, den Gebäuden zu militäri

ſchen Zwecken und anderen dahin zielenden Einrichtungen und

kommt zu dem uns erwünſcht klingenden Reſultat: „Angenom

men, der Krieg iſt Mittag erklärt, um zwei Uhr ſind die Pferde

gefüttert, haben die Leute gegeſſen, Alles iſt angeſpannt, Alles

Ä jedes Armeecorps kann marſchiren. Iſt unſere Organi

ſation in Frankreich auch ſo vollkommen? Sind wir auch

bereit?“ Unter 17 Kriegsminiſtern in 17 Jahren?

Nach dieſer feuilletoniſtiſchen Einleitung wendet er ſich,

auf die Aeußerungen des Würzburger Profeſſors hin, ſeinem

eigentlichen Thema zu. Zwei Artikel, ein Brief des 1871

verſtorbenen engliſchen Generalfeldmarſchalls Burgogne an den

Ä der Times und ein Aufſatz der Comédie politique,

eſtätigen die deutſche Anſicht über Bazaine; die auf Anfragen

des Grafen d'Hériſſon an ihn gerichteten Briefe von Le Boeuf,

Canrobert und Mac-Mahon umgehen jede Auskunft und ſind

in ihrer Inhaltsloſigkeit bezeichnend; ſchließlich wendet ſich der

Verfaſſer an Bazaine ſelbſt, der ihm natürlich jedeÄ
verſpricht. Der Urſprung des Krieges wird auf die Partei

der Kaiſerin zurückgeführt, die Affaire Saarbrücken in ihrer

lächerlichen Nichtigkeit enthüllt und zum Beweis für die Rath

loſigkeit und Verwirrung im kaiſerlichen Hauptquartier mehrere

einander widerſprechende Ordres angeführt, unter anderen eine

ſolche von Napoleon, der auf Grund engliſcher Zeitungsmit

theilungen ſtrategiſche Anordnungen trifft. Am 12. Auguſt

wurde Bazaine zum Oberbefehlshaber der Rheinarmee ernannt;

auf ſeinen Einwand, er ſei nicht der älteſte General, ant

wortete ihm Napoleon: Mac-Mahon war unglücklichÄ.
weiler, Canrobert hat im Lager von Chalons ſein Preſtige
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verloren, Sie ſind der einzig Intacte. Trotzdem Bazaine nun

den Oberbefehl hatte, kreuzten Befehle des Kaiſers und tele

raphiſche Anordnungen des Kriegsminiſters die ſeinigen.

Intereſſant iſt die Schilderung von Trochu's Ernennung zum

Gouverneur von Paris. Als er ſich in dieſer Eigenſchaft der

Kaiſerin vorſtellte, fragte ſie ihn: General, glauben Sie nicht,

daß bei den jetzigen Schwierigkeiten die Zurückberufung der

Orleans ſich empfehlen würde? Arglos verneinte er, und ſeine

eigene Gattin klärte ihn erſt auf, daß dieſe Frage auf ſeine

angebliche orleaniſtiſche Geſinnung ginge und ihn hätte ent

larven ſollen.

Die nächſten Capitel enthalten einenÄ Aufſatz

zur Vertheidigung Bazaines aus der Feder des bekannten eng

liſchen Militärſchriftſtellers Archibald Forbes, der im deutſchen

Ä den Krieg mitmachte, mit Randbemerkungen des

arſchalls ſelbſt. Sein Urtheil lautet dahin, daß von allen

Thorheiten, welche die Franzoſen nach dem Sturze begangen

haben, die Verfolgung Bazaines die thörichtſte,Ä und

grauſamſte war. Nach ſeiner Verurtheilung, heißt es weiter,

konnte de Ciſſey das Haupt hoch halten, bis eine neue Schande

ihn vernichtete, konnte Froſſard ſich in Sicherheit wiegen, daß

# ſeine ſchlechteÄ nicht unterſuchen würde;

atte de Failly keine Unterſuchung über das von bayriſchen

Kanonen unterbrochene Frühſtück im Lager zu befürchten;

brauchte Le Boeuf nicht vor der Erinnerung an ſeine eitle

Behauptung zu ſchaudern, daß die Armee bis auf den letzten

Ä ereit ſei, und Fourton konnte leicht lachen, wenn

er daran dachte, daß er ſich am 15. Auguſt mit drei Cavallerie

diviſionen durch eine Handvoll Ulanen aufhalten ließ und

ſo die erſte Urſache der Blokade von Metz war.“ „Der

Proceß Bazaine war einfach ein Complot, zur Beruhigung

Frankreichs, dem ein Opfer hingeworfen wurde, an dem es

kauen konnte, ohne esÄ Ä zerfleiſchen.“ Forbes weiſt im

Einzelnen nach, wie alle Anklagen rein erfunden ſind, und wie

Ä die Fehler, die vorgekommen ſind, am wenigſten auf

Bazaines Rechnung geſetzt werden dürfen.

Im Anſchluß an dieſe Ausführungen geht Graf d'Hériſſon

noch einmal die Proceßacten durch; als beſonders wichtig iſt

die Ausſage Mac-Mahons zu kennzeichnen, der ſelber geſtand,

bei ſeinen Bewegungen Metz zu entſetzen zwei Tage verloren

u haben. Was in der Feſtung ſelbſt vorging, iſt ein echt

Äes Skandalcapitel. Kein anderer als der damalige

Oberſt Andlau, der Genoſſe der Madame Ratazzi und Limouzin,

hatte eine Verſchwörung unter den Offizieren angezettelt, den

Marſchall abzuſetzen und einen Verſuch zu machen, die Belage

rungsarmee zu durchbrechen. Er fand Anhänger unter Kameraden

und Bürgern und glaubte ſich beſonders auf die Nationalgarde

verlaſſen zu können, die oft von ihrem brennenden Patriotis

mus, ihrer raſenden Wuth ins Feuer zu kommen ſprach und

dieſe Wünſche ſelbſt dem General Changarnier ausdrückte.

„Dieſe Manifeſtation,“ ſagt unter Autor, „erinnert lebhaft

an die Haltung der Pariſer Nationalgarde, während der Be

lagerung. Die Manifeſtanten zerſtreuten ſich ſogleich, als man

ihnen den Poſten von Ladonchamp verſprach, wo man ſich

damals täglich ſchlug.“ Die Verſchwörung mißglückte, weil

die Soldaten nicht gewonnen wurden, aber # famoſe General

Andlau ſchrieb ſein Buch Metz, campagne et négociations

und verkündete darin das Dogma von Bazaines Verrath, das

Gambetta erfunden hatte. Es kommt Ä den Geſichtspunkt,

unter dem man die Sache betrachtet, an; wenn Gambetta in

Lille ſagt: „Mag Frankreich untergehen, retten wir die Revo

lution,“ ſo konnte der Marſchall, der den umgekehrten Satz

vertrat, jenem als Verräther gelten. Uebrigens lag dem Dic

tator von Tours, wie aus einer Depeſche von Crémieux her

vorgeht, durchaus nichts an einer Unterſuchung und Verur

theilung; ihm genügte, daß jener von ihm als Verräther

proclamirt war, und ganz Frankreich es nachbetete – da

konnte eine Unterſuchung nur ſchaden. Neben dem Buche

hatte General Andlau im December 1870 in der Indépendance

belge einen Brief veröffentlicht – zur Autorſchaft bekannte

er ſich während des Proceſſes –, in dem Stellen, wie die

folgende vorkommen: Nous avons assisté au honteux spectacle

d'un maréchal de France, voulant faire de sa honte le

marchepied de sa grandeur, de notre infamie labase desa

dictature; livrant ses Soldats sans armes, comme un troupeau

qu'on mène à la l'abattoir, et qu'on remet au boucher; don

nant ses armes, ses canons, Ses drapeaux, p0ur Sauver Sa

caisse et son argenterie. Zahlreiche Offiziere in deutſcher Ge

fangenſchaft proteſtirten gegen dieſe Infamie; einer mit den

Worten: Cette lettre ne peut être que l'oeuvre d'un fou.

Zwei Beſchuldigungen ſpielten im Proceß eine beſondere

Rolle: die Auslieferung der Fahnen und die Behauptung, daß

angeblich noch reichlich Nahrungsmittel in der Feſtung waren.

Beides iſt hier documentariſch beleuchtet: Die Berichte der

Intendanten und Aerzte weiſen die letztere zurück, und was

die Ä betrifft, # hatte Bazaine wiederholt den Befehl

gegeben, ſie zu verbrennen, ohne daß er befolgt wurde. Der

Ä war, wie d'Hériſſon darlegt, nichts weiter als ein

orleaniſtiſches Complot. Thiers wollte nichts davon wiſſen.

Er erzählte, nach dem Zeugniß des Grafen Kératry, Bismarck

Ä eäußert: wie kann man mit einem Volke verhandeln,

as oj Beweiſe, ohne Unterſuchung den erſten ihrer Mili

tärs in den Koth zieht? Bazaine hat drei Stunden die Mög

lichkeit, aus MetzÄ aber da war es unmöglich,

weil ein furchtbarer Regen fiel. Und Thiers fügt hinzu:

Bazaine beſaß'keine Kühnheit und Energie; aber er Ä nichts

verkauft. Wenn ein Volk beſiegt iſt, nennt es ſich immer ver

rathen. Erſt als Mac-Mahon an's Ruder kam, ging man

Ä den Marſchall vor. Bei dieſer Gelegenheit ſei eine

eminiscenz mitgetheilt. „Der Befreier des Landes“ hatte

GambettaÄ und auf Thiers gezeigt. Thiers der Be

freier und Bazaine der Verräther, ſagt unſer Autor, iſt eines

ſo wahr wie das andere. Bismarck ſoll nämlich in Frank

furt Pouyer-Quertier gegenüber ſeine Bereitwilligkeit, das Land

ſofort zu räumen, ausgeſprochen haben, wenn Garantien für

die Bezahlung der Kriegsſchuld etwa durch Anweiſungen ver

trauenswerther Banken gegeben wären. Der franzöſiſche Diplo

mat, ganz entzückt von dieſen Verhandlungen, die übrigens

nach dieſer Erzählung bei Bier und Cognac bis 2 Uhr mor

gens dauerten, was den eiſernen Kanzler nicht hinderte, um

5/2 Uhr wieder geſtiefelt und geſpornt zu erſcheinen, der fran

zöſiſche Diplomat eilt beglückt nach Verſailles, ſoviel erreicht

zu haben, als Thiers ihm ſagt, davon könne keine Rede ſein,

da er ohne die deutſche Occupationsarmee nicht Herr der

Nationalverſammlung ſein würde. Alſo erſt unterÄ
begann der Proceß; die Gründe, die den alten Kameraden

Bazaine's zu dieſer Stellungnahme führten, waren einmal die

politiſche Unfähigkeit deſſelben und dann der orleaniſtiſche Ein

fluß, der auch bewirkte, daß an Stelle des älteſten Generals

Schramm der Herzog von Aumale zum Vorſitzenden des

Kriegsgerichtes ernannt wurde. Wie dieſer ſein Amt ausübte,

beweiſt allein ſchon der Umſtand, daß das früher gekenn

zeichnete Buch des Generals Andlau während der Verhand

lungen dauernd in ſeinen Händen war. Sein Zweck war

natürlich, durch dieſen Vorſitz populär zu werden; vor der

letzten Berathung übrigens vereinigte er die Mitglieder des

Gerichts, ſechs an Ä deren dreier Voten er nicht gewiß

war, zu einer inofficiellen Unterhaltung, wobei er ihnen

erklärte, wie wünſchenswerth um des öffentlichen Eindrucks

willen ein einſtimmiges Urtheil wäre. Man ſchloß denn auch

das Compromiß dahin, das Todesurtheil auszuſprechen, aber

auch ſofort ein Gnadengeſuch einzureichen. „Philipp Egalité“,

ſagt der Verfaſſer, „dachte in dem Moment, als er für den

Tod des Königs von Frankreich ſtimmte und in einem Wagen

der Hinrichtung beiwohnte, nicht, daß das Beil der Revolution,

das in die Hände des Volkes zu geben, um das Haupt des

Souveräns Ä treffen, er für recht gehalten hatte, einige Mo

nate ſpäter das ſeinige treffen werde. Sein Enkel dachte noch

weniger, daß er vom Präſidium des Schiedsgerichts, das Bazaine

um Tode verurtheilt – ein Opfer der populären Leiden

Äº – einige Jahre ſpäter ins Exil# würde.“ Das

Schickſal der übrigen Perſonen, die in dem Proceſſe eine Rolle

ſpielten, war nicht minder merkwürdig: der Capitän Roſſel

wurde als Communegeneral erſchoſſen, Boyenval tödtete ſich
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ſelbſt, von Valcourt wurde zu zehn Jahren Gefängniß ver

urtheilt, Gambetta ſtarb, man weiß wie! oder vielmehr man

weiß es noch nicht. Ueber des letzteren Verhalten iſt das

Eingehendſte in einer Denkſchrift des Oberingenieurs Bazaine,

des Bruders, mitgetheilt; danach hatte ſich Gambetta des eben

genannten Valcourt, der ſich für einen Adjutanten Bazaine's

ausgab, bedient und durch ihn einen Bericht an die Regierung

abfaſſen laſſen, der als officielles Document behandelt wurde

und mit den Worten ſchloß: „Marſchall Bazaine hat wiſſent

lich den Preußen Stadt und Feſtung Metz und die franzöſiſche

Armee, die in der Umgebung lag, überliefert, alles zu dem

Ziele, Herr der politiſchen Situation in Frankreich zu ſein

Eine neue Dichtung von Zully Prudhomme.

Von F. Groß.

Während eine Reihe franzöſiſcher Schriftſteller, weil ſie

es verſtehen, den Inſtinkten der internationalen Leſewelt zu

ſchmeicheln, nicht nur in ihrem Vaterlande, ſondern auch außer

halb deſſelben, und namentlich bei uns Deutſchen, weit über

Gebühr beachtet werden, gibt es ſo manchen franzöſiſchen

Dichter, der weder daheim noch in der Fremde die Würdigung

und zu bleiben.“ Am 28. October, dem Tage, wo die Feſtung

fiel, wurde dieſer Rapport abgefaßt; zugleich verſchickte Gambetta

ein Schreiben an die Präfecten: „Das Gerücht von der Ueber

egierung über die Ankündigung eines ſolchen Unglücks kennen.

Ein ſolches Ereigniß würde nur das Reſultat eines Verbrechens

ſein können, deſſen Urheber für vogelfrei erklärt werden würden.“

findet, auf welche er Anſpruch erheben dürfte. Ich denke

– indem ich dies niederſchreibe – ſpeciell an Sully Prud

- --- homme, einen der feinſt beſaiteten, vornehmſten und ſeine

abe von Metz circulirt. Es iſt gut, daß Sie die Anſicht der

Nach dem Eintreten der Kataſtrophe ſchlug Gambetta ſeinen

Collegen Cremieux und Glais-Bizon folgende Proclamation

vor: Außer dem Geſetz ſtehen der Oberbefehlshaber der Rhein

armee, die Marſchälle und commandirenden Generäle, die

Diviſionäre u. ſ. w. Es wurde nicht angenommen, ſondern

ein anderes redigirt, das gegen Bazaine allein gerichtet iſt;

doch folgte am 30. October die Depeſche: Redoublez de vigi

lance. Partout oü vous rencontrerez Bazaine ou un officier

de Son état-major, faites-le arréter et diriger immédiatement

Sur Tours sous bonne escorte. Léon Gambetta. Soaar die

Gemahlin Bazaine's, die in Tours war, entging mit knapper

Noth der Gefangennahme.

Als charakteriſtiſch für die Proceßführung glaubt dHeriſſon

auch noch die Liſte des Avancements, der Feldzüge, Verwun

dungen und Auszeichnungen mittheilen zu ſollen, wie ſie dem

Ä vorlagen, und ihre parteiiſche Umgeſtaltung durch

Auslaſſungen und UngenauigkeitenÄ Es fehlt

auch, Äu im Buche, das durchaus nicht ſyſtematiſch,

ſondern mehr feuilletoniſtiſch geſchrieben iſt, nicht an Mit

theilungen über die früheren Feldzüge, beſonders in Mexiko,

über Anfeindungen, die aus dem Kreiſe der Kaiſerin Eugenie

ſtammten, die jenen Krieg als einen GlaubenskriegÄ
wiſſen wollte, und andere Ereigniſſe. Das letzte Capitel ſchil

dert die wahrhaft romantiſche Flucht des Marſchalls von der

Inſel Marguerite, wo ſein Wächter ihmÄ anderen

Peinigungen Gefängnißkleider anlegen wollte. it unglaub

licher Kühnheit hatte ſeine Gattin in zweiter Ehe, eine Mexi

kanerin, alle Vorbereitungen getroffen; von brennendem Ehrgeiz

erfüllt, wollte ſie º zu einer neuen politiſchen Rolle führen,

er ſollte Chef der Carliſtenbanden werden; als er ſich deſſen

weigerte, verließ ſie ihn und kehrte in ihre Heimath zurück.

Ein müder, gebrochener Mann, lebt Bazaine in Noth; ſeine

Ehre, welche Parteileidenſchaft befleckt hat, wird die geſchicht

liche Gerechtigkeit wiederherſtellen. Lange hatte er ſich gegen

die Flucht geſträubt; als er ſie ausführte, zerriß er das letzte

Band, das ihn mit Frankreich verknüpfte. Bei den wandel

barenÄ in dieſem Lande wäre ihm ſonſt vielleicht

noch eine Rolle zu ſpielen vergönnt geweſen. In jedem Falle

darf er dem Grafen dHériſſon, der, wenn auch nicht partei

los, doch in erſter Reihe aus Gerechtigkeitsgefühl und Wahr

heitsſtreben für ihn eine Lanze gebrochen hat, dankbar ſein.

Ob die öffentliche Meinung in Frankreich ſich durch das inter

eſſante und lehrreiche Buch wird bekehren laſſen, muß die

Zukunft zeigen.

Mutterſprache am ſiegreichſten meiſternden Poeten im modernen

Frankreich. Unter den vielen Gedichten Prudhommes iſt

eigentlich nur eines ſo recht populär geworden: „Die zer

brochene Vaſe“, ein Spiegelbild von des Verfaſſersj

hafter Empfindung, ein Zuſammenklang von ſo zarten Tönen,

wie man ſie der Kehle eines männlichen Sängers kaum zu

trauen möchte. Die große Mehrzahl ſeiner dichteriſchen Her

vorbringungen iſt für die Menge zu ſubtil, zu weltflüchtig, zu

überſinnlich. Einer ſeiner Biographen ſchreibt ihm eine „ex

quise délicatesse“ zu, und Prudhomme gebraucht ein ſchärferes

Wort, indem er autobiographiſch von ſeiner „sensibilité raffinée“

ſpricht. Jede Berührung mit der rauhen Wirklichkeit ſchmerzt

ihn; er zieht die Sehnſucht dem Beſitze vor; in dem Wider

ſtreite zwiſchen irdiſcher und transcendentaler Liebe befindet er

# Seiten der letzteren. „Je höher man ſteht“, läßt er

ſich einmal vernehmen, „deſto ſtolzer liebt man, und wer für

ſich die höchſte Reinheit erträumt, mag ſein Herz mit keiner

irdiſchen Liebe erfüllen.“ Er Ä „blonden Träumen“ nach,

er begreift nicht, daß Liebende ſich glücklich fühlen können,

wenn die Welt von ihrem Glücke wiſſe: „Ils se disent heureux,

et le monde les voit!“ Seine verſchämte Muſe erröthet jung

fräulich, ſie trägt gern einen ſchützenden Schleier, weil ſie

nicht will, daß Jedermann ihr ins Geſicht ſchauen könne; ſie

will ſich ausſprechen und kann ſich doch nicht überwinden,

Alles zu ſagen, was in ihr webt und lebt. „Wenn ich Dir“,

eſteht Prudhomme, „mein Buch überliefere, ſo erkennt mein

Ä es kaum wieder; das Beſte bleibt ungeſprochen in mir

zurück, und meine wahren Verſe wird niemals Jemand leſen.“

Durch alle Schriften Prudhommes geht der ſchüchterne, mäd

chenhafte Zug, geht die Furcht vor einem Zuſammenſtoße mit

der rauhen Realität. Er lebt im Reiche der Einbildungskraft,

in dieſes zieht er ängſtlich zurück, ſo ängſtlich, daß er den

Wunſch ausdrückt, ſeine ihm perſönlich unbekannten Freunde

nie von Angeſicht zu Angeſicht zu treffen. „Liebe Wanderer!

Nehmet von mir nur ein wenig auf, das Wenige, das euch

an mir gefallen hat, weil es euch ſelber Ä h. Laſſet

uns aber nicht den Wunſch hegen, einander zu begegnen. Das
Wahre an der Freundſchaft iſt dasÄ derÄ

Ä Alles Uebrige iſt nichtig. Erſparen wir uns das

ebewohl.“

Seinen bisher veröffentlichten Schriften – „Stances et

poèmes“, „Les Epreuves“, „Le écuries d'Augias“, „Croquis

italiens“, „Les solitudes“, „Impressions de la guerre“, „Les

vaines tendresses“, „La France“, „La révolte de fleurs“, „Les

destins“, „La justice“ u. ſ. w. – fügt Prudhomme einen

Band Verſe bei: „Le bonheur“, ein aus drei Theilen beſtehen

des philoſophiſches Gedicht, *) das auf ſeine Weiſe die Frage

zu erledigen ſucht: was das menſchliche Glück ſei. Prudhomme
antwortet dämmerhaft und Ä. aber wenn wir uns

bemühen, den Kern aus allem Wuſt herauszufinden, ſo haben

wir das Glück als Loslöſung von allen irdiſchen Banden, als

ein ſeliges Schweben hoch über jeglicher Erdenpein vor uns.

Dieſe Theorie erhärtet Prudhomme an den Erlebniſſen eines

# des einzigen im weiten Raume, welchem in den Ge

ilden reiner, fleckenloſer Seligkeit eine Vereinigung beſcheert

*) Paris, Alphonſe Lemerre.
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wird. In die ſüße Vorſtellung von einem ſolchen Bunde

mengt ſich dem Dichter, deſſen Denken und Grübeln immer

eine melancholiſche Färbung zeigt, die Meinung, daß dem

menſchlichen Geſchlechte als letztes Heil das völlige Aufhören

winke, daß das Glück in der Vernichtung liege. Die Hauptperſonen

des Gedichtes, Fauſtus und Stella, ſeine Geliebte, ziehen empor

nach dem Himmel, indeſſen die Erde entvölkert iſt von ihrem

früheren Beherrſcher. Auf welcher Seite wohnt das Glück?

Bei dem auserleſenen Paare oder bei dem von des Daſeins

Laſt ein- und für allemal befreiten Menſchengeſchlechte? Der

Titel von Prudhommes Werk läßt uns im Zweifel darüber,

er erlaubt jede der genannten Auslegungen, und vielleicht ſind

beide zuläſſig, denn wenn die ganze Gattung Freiheit durch

Vernichtung findet, ſo wird das einzelne Paar beglückt, indem

es in einer beſſeren Welt zu einem nimmer zu löſenden Bunde

vereinigt wird. Aber warum ein einzelnes Paar? Warum

Ä dieſes einzelne Paar und kein anderes? Solche Fragen

ürfen wir nicht aufwerfen. Logiſche Klarheit gehört nicht zu

den Lebenselementen von Prudhomme's Poeſie, und am aller

wenigſten zeigen # Spuren ſich im „Le bonheur“. Prud

homme bemerkt ſelbſt, erÄ in dieſem Buche einen ſchönen

Traum, und ſo habe er die Augen ſchließen müſſen vor grau

ſamen Ungewißheiten, vor ſo mancher, dem Stoffe innewohnen

den Unwahrſcheinlichkeit. Er verzeichnet beinahe im Tone

einer Entſchuldigung, daß er eine väterliche Gottheit mit ein

führen mußte, um das Glück mit dem Schmerze zu verſöhnen.

„Der Zweifel über das, was jenſeits des Grabes folge, kann

ſo manche Seele dahin bringen“, es ſind dies Prudhommes

Worte, „jenen Traum wie eine wohlthuende Ableitung, eine

ideale, ihrem Bedürfniſſe nach Gerechtigkeit und Glück ent

ſprechende Genugthuung zu Ä Als fürchte er, man

möchte ihn für irgend eine der Vernunftwidrigkeiten ſeiner

neuen Dichtung verantwortlichÄ wiederholt er in der

Vorrede zu „Le bonheur“ etliche Male, daß er keine andere

Abſicht habe, als ſich den höchſten Zielen und Strebungen zu

nähern, wenn auch nur durch ein beglückendes Märchen, das einen

Augenblick lang die Stummheit und die Immoralität der Natur

in Vergeſſenheit bringen mag . . . Wir ſind durch den Dichter

enugſam vorbereitet und gewarnt, wir wiſſen, daß wir an

as, was uns erwartet, nicht den Maßſtab nüchterner Er

kenntniß anlegen dürfen . . . „Der Rauſch“ iſt der erſte Theil

des Buches überſchrieben. Es handelt ſich um den Rauſch

der nach langen Kämpfen endlich belohnten Liebe. Fauſtus

warb auf Erden um Stella. Er ſtand ſocial zu niedrig, um

ihre Hand zu erlangen. Eine Kluft trennte die Beiden, ſie

durften einander nicht angehören; aus Kränkung ging Stella

zu Grunde, und nach ihr ſchied Fauſtus aus dem Leben. Auf

einem fernen Planeten erwacht er nun. Er findet ſich auf

erſtanden, und wie er in einem Gewäſſer ſein Bild erblickt,

gewahrt er, daß ſeine körperliche Erſcheinung ſich verjüngt,

verſchönt, veredelt hat. Kaum iſt er zu neuem Bewußtſein

gelangt, ſo findet er Stella. Die Langegetrennten feiern ein

freudiges Wiederſehen. Stella rühmt den Planeten auf dem

ſie verweilen. Sie bedauert nicht, die Erde verlaſſen zu haben,

denn jetzt ſei ihr und auch ihm ein reineres Daſein beſchieden.

Stella tritt in ihrer irdiſchen Geſtalt auf, aber ſie will ſich

ihm ſo zeigen, wie der Aufenthalt in der neuen Heimath ſie

umgewandelt hat. Fauſtus bittet ſie, vor der Hand ihre Leib

lichkeit nicht zu wechſeln, denn in dieſer habe er ſie lieben

gelernt. Er hört von der Geliebten enthuſiaſtiſch die Freuden

des derzeitigen Aufenthaltes verkünden. Für ſie ſind die

früheren Erlebniſſe wie in Nebel gehüllt; ſie erinnert ſich un

zweideutig und ungetrübt nur noch an Fauſtus' und an die

Züge ihrer Mutter und ihres Vaters. Sie freut ſich, daß ſie

das Daſein hinter ſich habe, in welchem ſie die entfliehende

Wahrheit ſuchte und um die Wahrheit bettelte . . . Das

Zwiegeſpräch der Beiden iſt überreich an Perlen dichteriſcher

Ausdrucksweiſe. Für alle offenkundigen Schwächen des Werkes

werden wir ſchadlos gehalten durch die liebenswürdige Muſik

der Verſe, durch das warme, freudige Colorit, durchÄ
herzbewegender Stimmungsbilder, durch die merkwürdige Gabe,

auch das Unwahrſcheinliche, ja das Unmögliche mit wahrhaft

entzückenderÄ vorzutragen . . . Zum Schluſſe

ihres erſten Wiederfindens nimmt Stella ſich vor, Fauſtus alle

Herrlichkeiten des Planeten zu zeigen. Sie führt # wie

Virgil den Dante. In der Schilderung jener Herrlichkeiten

erweiſt Prudhomme ſich als ein Virtuoſe in genauer Beſchrei

bung von Dingen, die er nie gekannt. Er photographirt das

Unmögliche mit geradezu peinlicher Gewiſſenhaftigkeit. Wir

erhalten ausführliche Mittheilungen über unſagbar liebliche

Wohlgerüche, über das bezaubernde Farbenſpiel der Flora,

über Lichtwirkungen, von welchen die Sterblichen keinen Be

griff haben. Auf dem begnadeten Planeten kennt man keinen

Krieg, keinen Hunger, die befreiten Sclaven, welche da ihren

Wohnſitz haben (warum gerade dieſe?) leben von Pflanzenkoſt,

denn Niemand würde hier, um ſich zu nähren, ein anderes

Weſen tödten . . . Fauſtus iſt von dem Anblicke der ſich ihm

darbietet, überwältigt. „Angebetetes Licht“, ruft er einmal, „ich

trinke deine Harmonie, erhabene Harfe, auf welcher ein end

loſes Hoſiannah erklingt unter den ätheriſchen Fingern eines

Seraphs, der die ganze Natur zu ſeinem Paradieſe umgeſtaltet!“

Die in dithyrambiſcher Verzückung gehaltenen Schilderungen

und Geſpräche wechſeln mit „Stimmen der Erde“ ab. Die

ewige Noth der Menſchheit, der in dieſen laut wird, bildet

einen packenden Gegenſatz zu dem Aufenthalte unſeres Paares.

Als je gebenedeiter wir den Planeten erkennen, auf welchem

dieſes ſein zweites Leben beginnt, um ſo wehmüthiger ergreift

es uns, den alten Jammer der Erdenbewohner im mächtig empor

rauſchenden Klängen zu vernehmen, und in dieſem Contraſte liegt

einer der mächtigſten Vorzüge des ganzen Gedichtes. Fauſtus

erbebt in ſeinem Innerſten, wenn er die armen Menſchen

darüber weinen hört, daß die Gottheit unnahbar, ohne Haß

und ohne Liebe, die verdienten Geſchicke auf die Wagſchale

lege und kein Ohr habe für den Seufzer der Sterblichen ...

Hier oben ſieht Fauſtus ein, welche Wonne es ſei, die irdiſche

Exiſtenz von ſich abgeſtreift zu haben. Er vergleicht ſein Herz,

das ſeine Schwingen verſuche, mit dem aus dem Käfige frei

gelaſſenen Vogel, der, wie erſtaunt über den ihm wiedergegebenen

Himmel, im unendlichen Raume hin- und herflattere. Fauſtus

findet ſich mit jeder Minute mehr in ſein neues Heim hinein,

er verliert den Zuſammenhang mit der Scholle, auf der er

geboren ward. Er kann den Anblick von Stella in der

hehren Schönheit, in welcher ſie ſich ihm nun zeigt, ertragen,

er ſieht ſich mit ihr in einer „ſublimen Ehe“ vereinigt, und

Stella ſtimmt einen Hymnus auf jene Liebe an, welche nicht

mehr die Schrecken der Scham zu fürchten brauche, einer

Liebe „sans déshonneur“, wie Prudhomme ſie gern als Herr

ſcherin der Welt eingeſetzt wiſſen möchte. Die „Stimmen der

Erde“, die an ſein Ohr gedrungen, laſſen ihn zu keinem Be

hagen, zu keiner Ruhe gelangen. Wieder, wie einſt unten im

Thränenthale, aus welchem die Stimmen der zum Leben Ver

dammten zu ihm empor ſteigen, überkommt ihn die Sehnſucht,

den letzten Grund der Dinge zu erforſchen, das „mal de l'in

connu“ packt ihn, und er beſchwört die Weltweiſen aller Zeiten

und Nationen herauf, damit ſie ihm Rede ſtehen und ihm das

Räthſel der Menſchenſeele offenbaren. Und wir ſehen ſie vor

treten, Mann für Mann, von Zeno bis Schopenhauer,

Jeder entwickelt ſein Syſtem, und in dieſen kurzen, prägnanten,

formvollendeten Darlegungen gibt Prudhomme eine bewunderns

werthe Leiſtung. Ä ſeltenÄ die mannigfachen Gattungen

von Weltweisheit in ſo ſchöne Verſe eingekleidet worden. Fauſtus

hört den großen Geiſtern zu, aber ſie befriedigen ihn nicht,

ſein Durſt nach Erleuchtung bleibt ungelöſcht, er iſt in der

Lage des Goethe'ſchen Fauſt, der da ausruft:

„Und ſehe, daß wir nichts wiſſen können!

Das will mir ſchier das Herz verbrennen.“

Nach den Philoſophen citirt er die Vertreter der exacten

Wiſſenſchaften, aber auch ſie beglücken ihn nicht. Er nähert

ſich immer mehr der Einſicht, daß die Wahrheit etwas Un

erreichbares ſei, und in ſolcher Gemüthsverfaſſung vernimmt er

wieder „Stimmen der Erde“, welche eben um das koſtbare

Gut der Wahrheit flehen . . . Auch die frohen Laute von

Kindern hört er, welche in einem Thale des hehren Planeten
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ſpielen. Dieſe Laute ſtimmen ihn weich und mild, er ſpricht

es aus, daß die Liebe beſſer ſei als der Durſt: Alles zu wiſſen,

er will fortan nur noch lieben, und Stella – eine echte und

rechte Frau auch noch im Jenſeits – frohlockt: „Ach, wie

ſüß klingen dieſe Worte meinem Ohre! Dein Geiſt hatte ſich

vorgewagt gegen das ewige Geheimniß, das uns immer zurück

ſtößt, aber er erkennt ſich bezwungen.“ Pascal, der Philo

ſoph, hilft mit, ihn zur Reſignation, zur Selbſtbeſchränkung zu

bewegen . . . Von der Erde ertönen neue Akkorde des Leides,

ein Ocean von Schmerz wirft wild ſeine Wogen, die Menſch

heit ſchreit nach einem Freunde, der ſie höre, ſucht ein Echo

ihrer Rede, und mit ſchwachem Schimmer winkt ihr die Hoff

nung auf eine beſſere Welt.

Stella bereitet für ſich und Fauſtus ein Lager auf Blumen,

aber Fauſtus kann nicht losreißen vom Heimweh nach der

Erde, und auch Stella vermag nicht, jede Erinnerung an die

erſte Heimath zu bannen, Beide verſpüren die Leiden ihrer

Schweſtern und Brüder wie ihre eigenen, und mit übernatür

licher Gewalt fühlen ſie ſich verlockt, Hülfe und Troſt hinab

zutragen. Er nimmt ſich vor, den Erdenkindern als ein Helfer

ZUÄ die Geliebte iſt bereit, an ſeiner Seite auszu

harren, ſie will ihn nie und nimmer verlaſſen . . . Fauſtus

erhält vom Tode das Verſprechen, er werde ihn und Stella

wieder zur Erde bringen, damit ſie dort ihr hohes Werk

auszuführen ſuchen. Der Tod hält Wort – er geleitet ſie

zur Erde und läßt ſie dort – was er nie früher gethan –

zu Leben und Klarheit erwachen. Aber ſiehe da! Die Erde

iſt ausgeſtorben, es gibt keine Menſchen Ä nur Thiere

und Pflanzen – der König iſt verſchwunden, die Unterthanen

ſind geblieben. In der Schilderung der entvölkerten Erde ent

wickelt Prudhomme eine dichteriſche Gewalt, welche in wenigen

modernen Schriften## findet. Die Kritik der reinen

Vernunft dürfen wir freilich nicht walten laſſen! Iſt das

Menſchengeſchlecht ausgeſtorben, woher kamen die „Stimmen

der Erde“, welche Fauſtus und Stella herniederlockten? Gibt

es keine Menſchen, wer empfand dann menſchliches Leid? Hat

die Entvölkerung ſich etwa vollzogen, während das Paar unter

wegs war, und wie lange hat dieſes zu der Reiſe gebraucht?

Wußte der Tod, daß keine Menſchen mehr leben, wozu kam

er Fauſtus' Wünſchen nach? Wurden die Menſchen von

der Erde weg Ä höheren Regionen verſetzt, warum ſind

Fauſtus und Stella ihnen nicht begegnet? Solcher Fragen

ließen ſich Dutzende aufwerfen, aber Prudhomme hält ſie ſich

alle vom Leibe, indem er ſein Gedicht eben für einen Traum

erklärt, und von einem ſolchen wird. Niemand. Folgerichtigkeit

der Entwickelung verlangen. Der Tod ertheilt dem Liebespaare

die etwasÄ Auskunft: was an den Menſchen un

ſterblich ſei, fliege von Geſtirn zu Geſtirn. Stella will ſich

damit nicht zufrieden geben; Fauſtus, der Mann, hatte das

Bedürfniß, als Helfer aufzutreten, ſo lange er an das Vor

handenſein Hülfsbedürftiger glaubte; Stella, die Frau, fühlt

auch in der ungewöhnlichſten Sitnation in ſich den Trieb, ihrer

natürlichenÄ u entſprechen: ſie will die Mutter

eines neuenÄ werden. Der Tod warnt ſie,

die Erde würde wiederum ein Ort ſchwerer Prüfung für die

Sterblichen werden. Fauſtus ſchließt dieſerÄ (Ill

– Stella preiſt das Mutterglück, ſie möchte einen Abel ge

bären, ihrem Gatten einen Sohn ſchenken, der ihm gleiche . . .

Da greift der Tod mit mächtigen Armen ein, um das Unheil

im letzten Augenblicke zn vermeiden. Er entrückt das Paar

mit mächtigem Arme abermals der Erde, und nun begnügt er

ſich nicht mehr, es auf jenen Planeten zu verſetzen, von welchem

es ſichÄ zur Geburtsſtätte der Menſchen, ſondern

er trägt es in den Himmel, in's „volle Paradies“ – die

Barmherzigkeit weiht die Beiden zu Bewohnern des letz

teren, von welchem ſie bis dahin nur einen leiſen Vor

geſchmack verkoſtet . . . Nun haben ihre Wanderungen für ewig

ein Ende erreicht. „Würdig des höchſten Ranges, wohin die

Menſchheit zielt, ſind die Beiden, entrückt dem kosmiſchen

Meere und den auf ihm drohenden Schiffbrüchen, ſtolz, Hand

in and zurückgekehrt zum Ausfahrtshafen, zur Quelle der

Welt“ . . . Damit iſt, nach des Dichters Begriffen, das Glück

gekommen. Ob er es in den Freuden des Paradieſes ſieht

oder in der Auslöſchung des menſchlichen Geſetzes – das

wüßte ich, wie geſagt, nicht zu beſtimmen, trotzdem ich „Le

bonheur“ mit heißem Bemühen durchſtudirt habe. Von einem

Traume – auch das iſt ſchon oben bemerkt worden – dürfen

wir keine unzweideutigen Auskünfte verlangen, oder – wie die

Landsleute Sully Prudhomme's ſich ausdrücken –: vom Birn

baum keine Aepfel.

Jeuilleton.

Die Unſchuldige.

Erzählung von E. von Dincklage.

Als ich meine Mutter zum erſten Male ſah, weinte ſie. Freilich

hatte ich ſie bereits durch eine Reihe von Jahren geſehen, aber nicht mit

dem Bewußtſein wie an jenem Tage, wo mein Kinderauge ihre ernſten

Züge muſterte und ich mir ſagte: „Dies iſt meine Mutter!“ Es fiel mir

auf, daß ſie weinte, denn ſie war eine ſtille, werkthätige Frau, die das

Vermögen des Hauſes mit nimmermüdem Fleiße vergrößerte. Ich ging

damals in den Laden, wo Mamſell Doris, unſere Buchhalterin, Zucker,

Kaffee und all' die Gegenſtände eines Colonialwaarengeſchäftes mit ſehr

aufgeſchwollenen rothen Händen verkaufte und ſagte: „Weshalb weint

Mutter?“

Doris warf einen Seitenblick auf die Gehülfin Minchen und er

widerte: „Das ſind Dinge, welche Kinder nicht begreifen!“ Dann fuhr

ſie halblaut und boshaft gegen das junge Mädchen fort: „Natürlich weint

Madame, ein Hut Zucker, zehn Pfund Java und die Chocolade – das

kann unſer Geſchäft nicht verſchenken, hier muß geſpart werden!“

„Die "Unſchuldige« hat es ja auch nicht angenommen. Madame

wurde ſo weiß wie Kalk an der Wand, als der Laufjunge den großen

Korb voll Waaren wieder zurückbrachte!“ Beide Frauenzimmer lachten

tückiſch. Ich fühlte meinen kindiſchen Hochmuth verletzt und ſuchte meinen

Vater auf, um ihn zu fragen. Derſelbe zapfte im Lagerraume Oel aus

dem Faſſe in eine große Flaſche.

„Vater, was iſt das mit der »Unſchuldigen«?“

Keine Antwort, aber Vaters Hand ſchwankte und ein gut Theil Oel

floß auf das Backſteinpflaſter des kellerartigen Raumes.

„Wer hat Dir von ihr geſprochen?“ fragte mein Vater, zum erſten

Male in meinem Leben mich heftig anfahrend.

„Niemand,“ ſchluchzte ich erſchreckt, „aber ſie hat doch Dein Geſchenk

nicht angenommen!“

„Nein,“ entgegnete Vater, mit dem Rockärmel über die Stirn fah

rend, „ſie iſt ſo brav und ſo ſtolz und hat ſo ſchwer gelitten.“

„Iſt ſie denn krank?“ unterbrach ich mein Weinen.

Er ſchüttelte heftig den Kopf. „O ſchlimmer, ſchlimmer Kind, ſie

hat ſieben Jahre unſchuldig geſeſſen – im Gefängniß – –.“ Seine

Stimme erſtickte beinahe vor innerer Bewegung, ich wagte nicht noch weiter

zu fragen. Nach einer Pauſe ſagte mein Vater: „Du biſt ſchon groß, bereits

ſchulpflichtig, Du wirſt nicht vor Mutter und zu den Mamſellen von der

»Unſchuldigen« reden, aber –“, er ſchaute ſich um, ob wir belauſcht wür

den, „aber eines Tages bringe ich Dich zu ihr, ich möchte, Du hätteſt

dereinſt ein Gemüth wie dieſe Marianne! Ach Kind, Du begreifſt nicht,

wie ſchwer ihr Schickſal auf mir laſtet!“

Ich wurde zu jener Zeit zur Schule gebracht und nahm meine

Studien mit dem Familienfleiße meines Stammes auf, ſo daß ich weniger

unter der freudloſen Kälte litt, welche mein Vaterhaus mehr und mehr

durchdrang. Eines Tages rief eine Depeſche meine Mutter an das Todten

bett ihrer Mutter und Mamſell Doris ſagte: „Natürlich geht ſie dahin,

denn ihre Geſchwiſter könnten ſie an der Erbſchaft verkürzen!“

Mutter fuhr ſofort zu der Sterbenden, ſie war bleich, aber wort

karg. Ich blickte noch ihrem Wagen nach, als mein Vater ſagte: „Lena,
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laß Dir die Haare kämmen und zieh Dein Sonntagskleid an, ich werde

mit Dir ausgehen!“

Das war noch nie geſchehen und ich daher voller Freuden. Mamſell

Doris ſagte beim Kämmen: „Gib Acht, Lena, er bringt Dich zur »Un

ſchuldigen!“ Nun war ich voller Neugier und Aufregung. Vater faßte

mich an der Hand, und wir gingen durch verſchiedene Straßen des Städt

chens. Vor einem Gartenthor blieb Vater ſtehen, blickte den Fahrweg hinab

und ſprach: „Wenn Du brav biſt, Lena, dann kaufe ich Dir auf dem

Rückwege eine Puppe.“

„Soll ich den Geſang aufſagen, Vater?“

„Nein, Du ſollſt thun, was Marianne Dir befiehlt!“

Hinter der Pforte ſtreckte ſich ein großer Gemüſegarten aus. Vater

öffnete eine Seitenthür des Gärtnerhauſes und ſchob mich in eine Stube,

die ſehr einfach möblirt war.

„Marianne,“ erklang Vaters zitternde Stimme, „Du wirſt mein

Kind nicht zurückſtoßen, wie Du mich zurückgeſtoßen haſt, mich und meine

Hülfe!“

Ich ſtand vor einem Stickrahmen, der, auf ſchwerem Seidenſtoffe,

eine wundervolle Goldſtickerei zeigte, die Nadel mit dem Goldfaden wurde

von einer ſchönen weißen Hand gehalten und über der Hand erblickte ich

ein Antlitz, deſſen eigenartige Schönheit mir faſt den Athem raubte. An

fangs dachte ich, vor mir ſäße eine Wachsfigur, ich hatte einmal ein Ca

binet mit ähnlichen Gebilden geſehen, dann aber fühlte ich den Blick, den

fremden und doch durchdringenden Blick der ſammtenen, faſt glanzloſen

und doch feurigen Augen auf mir haften und mir war zu Muthe, als

würde mir kaltes Waſſer über den Rücken gegoſſen.

„Armes Kind!“ ſagte die Stickerin leiſe.

„Ich bin nicht arm!“ rief ich aus.

„Geld iſt kein Segen!“ ſprach ſie milde und ſtrich mit der weichen

Hand über mein Haar.

„Was iſt das?“ fragte ich, auf den Stickrahmen deutend.

„Paramentenſtickerei – willſt Du das von mir lernen?“

„Ja!“ war meine entſchiedene Antwort. Und dann redete Marianne

mit ihrer leiſen, demüthigen Stimme zu Vater und ich blickte immer in

ihr ſchönes Geſicht und in die ſonderbaren Augen, die immer von den

Wimpern halb verſchleiert waren. Dann gingen wir. „Ja, auf dem

Papiere ſteht "unſchuldig, aber die Leute glauben nicht an Ungerechtigkeit,

ich ſaß ſieben Jahre und die Brandmarke bleibt auf meiner Stirn,“ ſprach

Marianne ſanft und traurig, meines Vaters Hand zitterte, als er die

meine ergriff und er wiſchte einige Male heftig ſeine Augen. Die Puppe

wurde gekauft, aber ich wurde gewarnt, den Mamſellen und der Mutter

irgend etwas von Marianne zu erzählen,

Als meine Mutter, gleichſam ſchmerzverſtummt, zurückkehrte, war ich

ſehr zärtlich gegen ſie, mich drückte das Geheimniß, das ich vor ihr ver

barg. Aber es war kein Geheimniß. Mamſell Doris mußte gut ſpionirt

haben, denn Mutter ſagte eines Morgens: „Lena, da Du heute keine

Schule haſt, ſollſt Du mich zu Fräulein Marianne führen!“ Ich war

furchtbar erſchrocken, wagte aber nichts zu entgegnen und ſetzte meinen

Hut auf. Mutter ging ganz in Gedanken verloren, als ich aber auf die

Thür der „Unſchuldigen“ zeigte, da faltete ſie die Hände und ſeufzte aus

tiefſter Bruſt, dann befahl ſie mir draußen zu bleiben und trat ein. Mir

war, als müßten die zwei Frauen im Zimmer einander tödten, und mit

furchtklappernden Zähnen ſtellte ich mich an das offene Stubenfenſter.

Alles ſtill, dann ein Fall. Ich klammerte mich an das Fenſterſims und

ſah meine Mutter auf den Knieen vor der Stickerin liegen.

„Ich komme,“ ſagte die arme Frau wie erliegend, „ich komme, um

Sie anzuflehen: Geben Sie uns den Frieden zurück – verlaſſen Sie dieſe

Stadt und fordern Sie, was Sie wollen für dieſe Wohlthat, dies Er

barmen mit uns Elenden!“

Marianne erhob ſich. „Stehen Sie auf,“ entgegnete ſie leiſe, „Sie

fordern, was ich nicht zu geben vermag, ich habe mit keiner Silbe, mit

keinem Blicke Ihren Familienfrieden beeinträchtigt. Oder knieen Sie da,

weil Sie den Mann heiratheten, der mein Verlobter war? Weil Sie ihn

beredeten, nicht für mich vor Gericht zu bezeugen, daß ich unſchuldig ſei

an jener Brandſtiftung? Er hätte mich retten können, aber er ſchwieg –

ſchwieg und heirathete ein reiches Mädchen. Ich bin nicht käuflich, Ma

dame, ich werde dieſe Stadt nicht verlaſſen, denn ich habe das Recht, hier

zu wohnen – Ihren Frieden habe nicht ich von Ihnen genommen, Ihr

und Ihres Mannes böſes Gewiſſen haben ihn vertrieben.“

Meine Mutter erhob ſich langſam. „Ich habe Sie für ſchuldig ge

halten!“ rief ſie laut. „Wie hätte ich ſonſt meinen Mann heirathen und

– ſo ſehr lieben können? Ja, wenn ich ihn weniger liebte, ich würde

ſeine Herzensqualen wie eine Krankheit vorübergehen laſſen, aber ſo –

nein, nein, ich ertrage es nicht, es muß ſich entſcheiden zwiſchen mir

und Dir.“

Mutter barg ihr Geſicht in die Hände, aus Mariannens Augen

zuckte es wie ein Blitz.

„Er war ein Verräther, als er Sie vor den Altar führte.“

„O nein, nein, Marianne, er that es in gutem Glauben!“

„Und doch wiſſen Sie, daß Sie jetzt verrathen ſind?“

„Wenn Sie die Stadt verließen – o Marianne!“

Ein langes Schweigen, dann ſagte die Unſchuldige: „Nein, Madame,

es wäre unwürdig, wenn ich entflöhe, ich habe nicht gefehlt, ich nicht!

Sie wiſſen es!“

Meine Mutter ſchwankte der Thüre zu, und ich mußte ſie auf dem

Heimwege mit aller Kraft ſtützen. Als nach dem Abendbrot mein Vater

in ſeinen Bierclub und die Mamſellen zu ihren Schwatzbekannten hinaus

gegangen waren, da ſchloß Mutter die Hausthür und ſagte, ſie werde

mich zu Bett bringen. Sie wuſch und kämmte mich und zog mir mein

Nachthemd über, wie ſie das früher that, als ich mir noch nicht ſelbſt

helfen konnte. Dann nahm ſie mich auf den Schooß und ließ mich mein

Gebet ſprechen.

„Meine Lena,“ begann ſie nach dem Amen, „ſeit Marianne Deines

Vaters Gewiſſen aufgeſtachelt hat und meine liebe Mutter geſtorben iſt,

habe ich keinen Freund und keine Freundin auf Erden als Dich. Aber,

obwohl Du noch ſo ſehr jung biſt, ſo hoffe ich doch, Du wirſt mit

Gottes Hülfe Deinen armen Eltern den Frieden zurückgeben, indem Du

über Deinen unglücklichen Vater wachſt und ihn unmerklich auf den rechten

Weg führſt, der rechte Weg iſt derjenige der Treue gegen Frau und Kind

und der Aufrechthaltung der Ehre ſeines Namens.“

„O, Mutter, ich thue, was Du mir ſagſt!“ unterbrach ich die

Redende.

„Mein Kind, Du mußt Dir Alles in's Herz ſchreiben, was ich Dir

heute ſage, denn morgen werde ich von hier abreiſen und erwarten, was

Dein Vater beſchließt. Meine Gegenwart und mein Anblick ſind ihm ein

Dorn im Fleiſche, wenn ich nicht da bin, wird er wenigſtens mein un

ſchönes Geſicht nicht mehr mit Mariannens Schönheit und Anmuth ver

gleichen, aber die Sorge der treuen Gattin wird ihm fehlen.“

„Liebe Mama – geh nicht fort!“ ſchluchzte ich.

„Weine nicht, Lena, ſonſt ſinkt meine letzte Hoffnung zu Boden.

Ich bin es meiner Würde ſchuldig zu gehen, jetzt, wo ich dieſen Schritt

noch ohne aufzufallen thun kann. Hör' nun, wie ein kluges Mädchen,

was Du zu thun haſt.“

„Ja, liebe Mutter!“

„Ich kannte und liebte Deinen Vater von Jugend auf. Da wir

Beide wohlhabend waren, beſtimmten uns die Angehörigen ſchon als

Kinder für einander. Als aber Dein Vater vom Militärdienſte zurück

kam, da lernte er im Kaffeehauſe zu Rungenberg die ſchöne Kellnerin

Marianne kennen und bald verlobte er ſich mit dem vielumworbenen

jungen Mädchen. Ich wußte, daß ich nicht hübſch war und geſtand mir,

daß der neue Bräutigam mir nie von unſerer gemeinſamen Zukunft ge

ſprochen hatte, ſo trug ich es wie eine Heldin in aller Stille. Da, eines

Tages wurde Marianne angeklagt, das Kaffeehaus in Rungenberg, aus

Rache gegen den groben Beſitzer deſſelben, in Brand geſteckt und durch

dieſes Verbrechen den Feuertod zweier in der Scheune ſchlafenden Fuhr

leute verſchuldet zu haben. Marianne leugnete, da aber der Wirth ent

ſchieden gegen ſie ausſagte, wurden ihr acht Jahre Strafanſtalt zuerkannt.

Nachdem Marianne ſieben Jahre dieſer Zeit im Gefängniß geſeſſen hatte,

wo ſie eine ſehr geſchickte Paramentenſtickerin wurde, erlitt der Wirth

von Rungenberg durch ein Eiſenbahnunglück eine ſchreckliche Verſtüm

melung und bekannte unter den heftigſten Körperſchmerzen, daß er Ma

rianne dereinſt falſch anklagte, da er ihre ſtolze Ehrlichkeit haßte, und mit
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eigener Hand ſein Haus anſteckte, das hoch verſichert war, um ſich aus

einer Geldklemme zu befreien.“

„O Mutter – und die beiden Fuhrleute?“

„Nun, er wußte nicht, daß ſie in der Scheune ſchliefen, wo das

Feuer zuerſt anfing. Marianne behauptet, Dein Vater wäre ſelbigen

Abend mit ihr im Garten gewandelt und ſeine gläubige Ausſage würde

ſie frei geſprochen haben!“ Es entſtand eine lange Pauſe und Mutter

hob mit gepreßtem Athem wieder an: „Dein Vater war förmlich wirre

vor Schmerz über Mariannens Anklage und Verurtheilung, ſeine Eltern

überwachten ihn, daß er ſich kein Leid anthat und ſchickten ihn dann nach

Wien, wo er ſich einige Zeit aufhielt. Als er zurückkam, verheiratheten

wir uns und lebten friedlich und fleißig, bis plötzlich die Erzählung von

der »Unſchuldigen uns aufſchreckte. Vor etwa 14 Monaten erfuhr ich,

Marianne ſei hierher gezogen und Dein Vater ſehe ſie dann und wann,

immer von ihr zurückgewieſen, da ſie ihm die Schuld ihrer Verurtheilung

vorwarf. So ſtehen die Sachen. Ich glaubte, Marianne wolle eine be

deutende Geldſumme vom Vater erpreſſen: Ich bot ſie ihr! Oder ſie be

abſichtigte, ſich gerächt zu ſehen: Ich ſagte ihr, wie elend wir ſind! Viel

leicht hängt ihr Sinn noch an dem früheren Bräutigam, wähnte ich –

aber nein, nein, nein! Sie weiſt mein Geld zurück, ſie will nichts thun,

uns aus dem Jammer zu befreien, deshalb liebt ſie ihn nicht mehr. Lena,

wenn man einen Menſchen recht liebt, dann denkt man an ſein Glück

und nicht an das eigene! Aber einen Plan hat Marianne doch, und der

Plan kann nur darin beſtehen, mich zu verdrängen. Ich gehe freiwillig,

Du aber bleibſt und hefteſt Dich an Marianne und forſcheſt nach dem

Punkte, wo dieſe »Unſchuldige« ſchuldig, dieſe Heilige falſch iſt. Und wenn

Du eine Anklage findeſt, dann wecke Deinen bethörten Vater aus ſeinem

Wahne, aber ſei ſchlangenklug und bedenke, daß die Zukunft dreier Men

ſchen in Deine Kinderhände gelegt iſt. Und vor Allem, Lena, zeig' Deinem

Vater alle Liebe Deines Herzens, damit er ſich an derſelben hält, wenn

ſein Fuß ſtrauchelt.“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Aus Schulte's Kunſtſalon.

Wer wie Referent ein regelmäßiger Beſucher der Ausſtellungen von

Schulte und Gurlitt iſt,Ä allmählich, daß auch in Berlin gemalt

wird. Nur einmal im Jahre, bei Gelegenheit der großen Kunſtausſtellung

am Lehrter Bahnhof, wird er nicht immer in angenehmſter Weiſe daran

erinnert. Dramatiſche und bildende Kunſt ſtehen unter den Zeichen einer

unwiderſtehlichen ſüddeutſchen Invaſion, der die nordiſchen Concurrenten

mit gekreuzten Armen zuſehen. Wir haben es niemals bedauert, daß

es nichts gibt, was man ſo eigentlich eine Berliner Malerſchule nennen

könnte, und haben uns immer mit dem Verein Berliner Künſtler getröſtet.

Auch dieſer Troſt verſagt. Die Ausſtellungsräume im Architektenhauſe füllen

ſich nur, wenn in dem großen Oberlichtſaale ein importirtes Senſations

bild zu ſehen iſt, an den Compartiments der Fenſterwand ſchleicht man

mit niedergeſchlagenen Augen vorüber.

Ja die Münchener! Da glaubte man, mit den Antipoden Kaulbach

und Piloty den bayriſchen Zeichenſtift und Pinſel begraben zu Ä
Und nun demonſtriren die Herren von der Iſar ad oculos, daß eine

neue Kunſtrichtung – wir meinen die Licht- und Luftmalerei – noch

immer bei ihnen einzuſetzen hat, ſie ſchicken uns in Karl Heffner einen

der erſten Landſchafter der Gegenwart, von dem wir bisher nichts gewußt,

und zwingen uns, in Hans Bartels einen Aquarelliſten anzuerkennen,

der mit der Arbeit von ungefähr vier Jahren die Wände des Schulte'ſchen

Kunſtſalons von der Decke bis an den Fußboden füllt. Es iſt um den

Fleiß eine garÄ Sache, wenn er dem Talent ein wenig zu Hülfe kommt.

Akademiſche Bildung hat Bartels unſeres Wiſſens nie genoſſen, und

ſie hätte ihm auch wohl nur die ihm von der Natur verliehenen guten

Augen verdorben. Die Führung des Pinſels hat er ein paar nicht eben

beſonders hervorragenden Malern abgeſehen. Im Uebrigen iſt er ein

selfmademan, der ſeinen Erfolg ſich und der Mutter Natur zu danken

hat. Er hat ihr nicht nur ihre intimſten Reize abgelauſcht, er hat vor

Allem von ihr gelernt, mit den Darſtellungsmitteln ſparſam umzugehen,

d. h. nicht mit Waſſerfarben malen zu wollen, was ſich nur mit Oelfarben

wiedergeben läßt. Er hält an der Transparenz der Aquarelltechnik feſt

und geht mit der Deckfarbe, deren Anwendung ſich nicht immer ver

meiden läßt, haushälteriſch um. Im Uebrigen ſcheut er vor keinem Dar

ſtellungsobject zurück und weiß ihm in jeder Weiſe gerecht zu werden.

Landſchaft, Architektur und Staffage bieten ſeinem Pinſel gleich wenig

Schwierigkeiten. Er füllt das kleinſte Blättchen wie eine meterlange

Bildfläche mit derſelben Leichtigkeit. Welche Sicherheit der Pinſelführung

das Letztere erfordert, weiß Jeder, der einmal ſelbſt mit Waſſerfarben

gearbeitet hat.

Daß Bartels das gelobte Land der Kunſt, Italien, beſucht, bezeugt

er durch eine Reihe von Landſchafts- und Architekturſkizzen, deren Motive

meiſt dem nördlichen Theile der Halbinſel entlehnt ſind. Verona, Venedig

und Genua haben eine reiche Ausbeute von Straßenproſpecten und In

terieurs geliefert. Hier erweiſt ſich, mit wie ſcharfem Auge Bartels zu

ſehen verſteht. Graue Halbſchatten ſetzen ſich für ihn aus einer Scala

von feinen Farbentönen zuſammen, die dem gewöhnlichen Auge abſolut

verloren gehen. Dabei iſt ſeine Technik durchaus nicht minutiös tiftelnd.

So legt er beiſpielsweiſe einen Brückenbogen in Chioggia wie mit einem

breiten Pinſelzuge hin und weiß doch von der Haltbarkeit ſeines Bau

werks zu überzeugen.

Die Hauptſtärke des Münchener Künſtlers liegt offenbar in der

Wiedergabe der intimeren Reize der nordiſchen Küſtenlandſchaft. Nord

und Oſtſee mit ihrer durchſichtigen, ſilberflimmernden Luftſtimmung, die

ſich mildernd und abtönend um Farben und Formen ſchmiegt, bieten ihm

die dankbarſten Aufgaben. Bartels arbeitet mit großer Gewiſſenhaftigkeit.

Dafür zeugen die Figurenſkizzen in Oel, die er in Katwyk für ſeinen

Fiſchverkauf an der holländiſchen Küſte angefertigt hat. Er ſetzt die Lokal

farben in der kräftigeren Oeltechnik breit und ohne Uebergang neben ein

ander, um ſie dann bei der Uebertragung in Waſſerfarben unter dem

Einfluß der feuchten, das Licht gleichmäßig vertheilenden Luft in einander

übergehen und zuſammenfließen zu laſſen. Dabei iſt er keineswegs ein

fanatiſcher Hellmaler. Seine Kartoffelernte auf Rügen in der Abend

dämmerung kurz vor Eintreten der Dunkelheit bringt ein paar ländliche

Arbeiterfiguren, die ſich ſo plaſtiſch gegen den Abendhimmel abheben, daß

man erſt näher treten muß, um ſich zu überzeugen, daß auch ſie ihr

Daſein den Aquarellfarben verdanken.

Die höchſte techniſche Virtuoſität entfaltet Bartels in der überraſchend

treuen Wiedergabe des Wellenſpieles. Die in breiten, ſilbergeſäumten

Linien hereinſpülende Fluth, die langſam, in ſpiegelnden Flächen zurück

fließende Ebbe ſind ſeine bevorzugte Domäne. Auch der unbewegten, in

ihrer Ruhe an Binnenſeen erinnernden Meeresfläche weiß er durch das

gleichmäßig über ſie hinſtrömende Licht eigenartige Reize abzugewinnen,

denen die dunkelgrün ſich hineinſchiebenden Landzungen von Mönchsgut

auf Rügen als Repouſſoir dienen. Noch zartere Farbentöne findet er auf

ſeiner Palette für den Waſſerdunſt, der ſich im Mittelgrund ſeines Fiſcher

dorfes an der holländiſchen Küſte über Kirchthurm und Hüttendächer legt,

um, ſich nach hinten zu verdichtend, die Horizontlinie zu verhüllen, ohne

daß die Vertiefung des Bildes dadurch im Geringſten verlöre. Derſelbe

Maler läßt dann wieder die Klippen von Arcona in compacteſter Maſſe

im vollen, ungebrochenen Licht in das Meer hineinragen.

Wenn das Princip der Hellmaler milderer Obſervanz darin beſteht,

die Bildſtimmung nicht durch eine gewaltſame Ausnahmebeleuchtung her

auszupreſſen, ſondern ſie in ein gleichmäßig vertheiltes natürliches Licht

hineinzuarbeiten, ſo gehört Bartels unbedingt zu ihnen. Zwei die Marien

burg darſtellende Aquarelle zeigen, was ſich einer rothen Backſteinmaſſe

abgewinnen läßt, die ein geſundes Malerauge, das eine Mal unter be

decktem, das andere Mal unter klarem Himmel ſieht. Bei all dieſen

Skizzen iſt es die ſparſame, aber abſolut trefflichere Verwendung der tech

niſchen Mittel, die immer neue Bewunderung erregt.

Gerade nach dieſer Richtung ſcheint uns Gabriel Max zu fehlen,

der mit einer Madonna einen nicht gut zu übergehenden Beitrag zu dem

ſonſtigen Beſtande der Schulte'ſchenÄ liefert. Der zarte tem

peraähnliche Auftrag der Oelfarben mag ſchwierig und intereſſant ſein,

den lebensvollen Geſammteindruck der Darſtellung beeinträchtigt er unter

allen Umſtänden. Auch in der Auffaſſung befleißigt ſich Gabriel Max

einer eigenartigen Miſchung von Naturalismus und Myſticismus, die

den Beſchauer zu keinem ungetrübten Genuß kommen läßt. Die ſchwim

menden graublauen Augen, die durch das Anpreſſen des Kinderkopfes

unangenehm verſchobene Hautpartie über der linken Braue der Madonna,

die verzeichnete Naſe des Jeſusknaben ſind peinliche und unnöthige Zu

thaten, die dem ſonſtigen Idealismus der Auffaſſung und Farbe ſchaden.

Auch dieÄ von Knaus leidet an einem merkwürdigen

Brauch in der Verwendung der maleriſchen Mittel. Der Kopf der unter

der Laſt einer Kiepe am StabeÄ alten Frau reiht ſich

würdig jenen Einzeltypen an, wie ſie Knaus mit ſeinem erſten Gewinn,

demÄ u. A. m. geſchaffen. Dagegen hat es der Künſtler in der

Behandlung des Gewandes einmal mit der modernen, breit hinſtreichenden

Technik verſuchen wollen, die zu der detaillirenden Malerei des Kopfes

nicht recht paſſen will. Auch den aus den Ackerfurchen aufſteigenden und

an die Alte von hinten her herankreiſenden Krähenſchwarm hätten wir als

ein wohlfeiles Stimmungsmätzchen gern gemißt. M.
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Dramatiſche Aufführungen.

Ein ſpaniſches und ein deutſches Luſtſpiel.

Spanien erſtrebt auch auf der deutſchen Bühne die Stellung einer

Großmacht. Calderon, den uns Gries ſo claſſiſch überſetzte, hat nach

ſeinem „Das Leben ein Traum“ nun auch mit dem „Richter von Zala

mea“ in Wilbrandts ſchöner Nachdichtung wieder unſere Theater erobert.

Moretos „Donna Diana“ iſt in der nicht ungeſchickten Einrichtung Schrey

vogel's ſchon lange ein deutſches Stück geworden. Lope's „König

und Bauer“ iſt in Friedrich Halm's Bearbeitung wenigſtens am Burg

theater auf dem Repertoire geblieben. Auch ein luſtiger Einacter „Recept

Ä Schwiegermütter“ wird in Faſtenraths Verdeutſchung noch immer

eſpielt. Neuerdings hat Echegaray's „Galeotto“, zum mindeſten in

erlin, einen nachhaltigeren Erfolg errungen, und die Federn unſerer

ahlreichen Ueberſetzer rühren ſich ermuthigt allerorten. Auch Auguſt

örſter vom Deutſchen Theater hat jetzt einen glücklichen Griff in die

ſpaniſche Bühnenliteratur gethan, dabei aber leider nicht das Original

herausgeholt, ſondern nur die Halm'ſche Bearbeitung des „Villano en su

rincon“. Sein Verdienſt, aber auch ſeine Arbeit, wäre größer geweſen,

wenn er ſich mehr an den ſpaniſchen Dichter als an Halm gehalten hätte,

dem dieſer ſeichte Bühnenpraktiker ſo viele der ſchönſten Perlen genommen

und verſchleudert hat. Förſter begnügt ſich damit, die Halm'ſche Ver

deutſchung einfach als Vorlage zu benntzen und nur da und dort zu kür

zen, ſowie einige ſceniſche Aenderungen von geringer Tragweite vorzu

Ä Bequemer hätte er ſich eigentlich die Sache gar nicht machen

NNEN.

Es iſt ein dramatiſches Idyll. DerÄ franzöſiſche „Bauer in

ſeinem Winkel“ – dies iſt der Titel des Originales – dünkt ſich dem

Landesfürſten gleich und rühmt ſich, den königlichen Hof nicht zu kennen

und im Grunde zu verachten. Nun kommt der König zu ihm, um die

Bekanntſchaft des ländlichen Philoſophen zu machen und ſich an ſeinem

biederen und edlen Weſen zu erfreuen, indeß ſein Gefolge ſich anderweitig

unterhält. Es iſt faſt eine Satire auf das Königthum, wenn nicht der

von ironiſchen Lichtern durchfunkelte letzte Act wäre, wo der Bauer mit

den Seinigen nun doch nach Verſailles zieht und einen Augenblick ſich

vom königlichen Sonnenglanze blenden läßt, ehe er in ſeinen Winkel

zurückkehrt. Alles in Allem hat der König trotz der bäuerlichen Moral

philoſophie die Wette gewonnen, wie das ja bei einem ſo guten Royaliſten

wie Lope de Vega ſelbſtverſtändlich iſt.

Herr Förſter gab ſelbſt die ihm ſehr zuſagende Hauptrolle, die ihn

ohne Zweifel auch zu der Neubearbeitung veranlaßt hatte. Wie im

„Richter von Zalamea“ – nebenbei geſagt, wird die Autorſchaft dieſes

Stück von manchen ſpaniſchen Kritikern dem Lope zugeſchrieben –, ſo

elang es ihm auch in dieſem komiſchen Widerſpiel jenes tragiſchen Dorf

# den Bauernſtolz und Bauerntrotz in aller derben Schlichtheit wir

kungsvoll und naturwahr zu verkörpern. Mit überzeugendem Selbſt

bewußtſein und doch gar nicht theatraliſch, ſprach er Lope's monumentales:

Yo he sidorey! das prächtige: „Hier bin ich König! Könige ſind jene,

die von ihrer Hände Arbeit leben!“ Die übrigen Darſteller waren mittel

mäßig; vor Allem rißÄ Kainz wieder einmal ſo zähnefletſchend und

augenrollend die Couliſſen und gab ſo viel falſche Betonungen und

manierirte Kunſt zum Beſten, daß die ſonnige, harmloſe, reine Heiterkeit

der Komödie in die Parodie, umzuſchlagen drohte. Und welch feines,

liebliches Lächeln kichert doch durch dasÄ Stück, welcher graziöſe welt

männiſche Geiſt belebt da nicht jedes Wort, welche ſhakeſpeariſche Komik

lacht in den Rüpelſcenen der Bauern auf, welcher poetiſche Schmelz, von

Halm leider arg verwäſſert und überzuckert, liegt auf den Bildern und

Gleichniſſen und der etwas allzu ſtark betonten Tendenz! Und dieſes

Werk iſt nur ſo aus dem AermelÄ von einem Dichter, deſſen

Ä Fruchtbarkeit faſt zum Kinderſpott geworden, von einem

Schulmeiſter, Soldaten und Pfaffen, der in ſeinem Leben 15,000 Stücke

und 21,000,000 Verſe verfaßt haben ſoll, – ein märchenhafter Fleiß,

neben dem die oft gegeißelte Fingerfertigkeit unſerer Tantiemenſchreiber

wie ein unzulängliches Dilettiren erſcheint. Was bedeutet vor dieſer ſieg

reichen Unerſchöpflichkeit die lendenlahme Phantaſie eines Roſen u. A.,

die ſich nach wenigen Jahren der Mache vollſtändig ausgegeben haben

und ſeither umſonſt hinter dem ſie fliehenden Erfolg her keuchen! Auch

Guſtav von Moſer, der das „Stiftungsfeſt“, „Ultimo“, den „Veilchen

freſſer“ und manchen hübſchen Einacter geſchrieben, iſt kein Lope, und als

wir ihm dies vor fünf Jahren zu verſtehen gaben, da beſchuldigte er uns

in einem nicht ſehr höflichen Offenen Briefe des Brodneides. Brodneid! . .

Nun, ſeither hat er ſeine literariſche Fruchtbarkeit mit Hülfe mehrerer

Mitarbeiter – Lope dichtete allein! – zwar alljährlich einmal documentirt,

aber auch nicht ein wirklicher Erfolg wurde ihm mehr beſchieden. Es

ſei denn, daß er die Siegesbulletins für Beweiſe nimmt, welche das

ÄÄ ſeine Verſuchsbühne, nach der Auf

ärg eines jeden neuen Stückes zu verbreiten pflegt.

Wir fürchten, auch „Die Amazone“, Schwank in vier Aufzügen

von G. v. Moſer und E. Thun wird kein großer Erfolg ſein, ſo freund

lich auch das zum Beſten der Ueberſchwemmten eingeladene und daher zum

Wohlthun geſtimmte Publikum des Wallnertheaters daſſelbe aufnahm.

Offenbar haben ſich diesmal die Verfaſſer die Pariſer Poſſe im Geſchmacke

des Palais Royal zum Muſter erkoren. Nun, das Tolle, Unſinnige und

Carnevaliſtiſche iſt ihnen auch gelungen, aber ein franzöſiſcher Autor wäre

gewiß zu geſchmackvoll, um zum vieractelangen Quiproquo die Verkleidung

eines Mannes als Frau zu wählen, und ein Pariſer Publikum fände

ſich auch ſchwerlich bereit, eine ſolche ſchon zu Kotzebues Zeiten als ordinär

verpönte Maskerade zu belachen.

Es iſt ein Atelierſcherz, was der Pariſer une scie d'atelier nennt.

Der Maler Vorberg ſucht eine Dame im Reitkleid als Modell, und ſein

College liefert es ihm, indem er – ſich ſelbſt als Amazone verkleidet.

Auf den plumpen Witz fällt der verlegene Maler nur vorübergehend

hinein, um ſo tiefer aber zwei verliebte Philiſter, der Hausbeſitzer Plümike

und ſein Verwandter Grünlich, ſowie deren junge Töchter. Drei Acte

dauert das kokette Vexirpiel der angeblichen Amazone. Erſt mit ihrem

Verſchwinden von der Bühne, im vierten Acte, wird das Stück reinlicher

komiſch. Die Maler ſchwindeln den Herren Plümike und Grünlich vor,

daß ſich die verfolgte Unſchuld in's Waſſer geſtürzt habe, und die alten

Sünder werden darob von Gewiſſensbiſſen und der Furcht vor den Ge

richten gequält, bis ſchließlich die Lügner ſich bereit erklären, die Sache

Ä vertuſchen. Natürlich verlangen und erhalten ſie die Hand der jungen

amen als Preis. Ein ähnlichÄ Spaß mit einer alten Wittwe,

welche von einem der Onkels ſich geküßt glaubt, ihn mit ihren Klagen

und Drohungen verfolgt und auch noch ein Attentat des anderen zu er

dulden vorgibt, iſt mit der Haupthandlung verwebt. Man kann nur mit

Schauder daran denken, was aus dieſer Poſſe auf den Provinzbühnen

werden muß, wo die Darſtellung gewiß viel derber und deutlicher zugreift,

als im Wallnertheater. Hier ſpielte Herr Ottbert die Titelrolle mit ſo

viel Decenz und feinem Humor, daß man ſich das Unerträgliche gut

müthig lachend gefallen ließ. Es war überhaupt eine Muſtervorſtellung,

obgleich außer den Herren Meißner und Guthery, die noch aus der Lebrun

Aera ſtammen, faſt nur neue Kräfte mitwirkten. Ein erfreulicher Schluß

auf den künſtleriſchen Werth des Haſemann'ſchen Regimentes iſt alſo ſehr

wohl am Platze. 3.

Notizen.

Adolf Langguth hat ſeiner Darſtellung von Goethe's Pädagogik

als Ergänzung eine zweite Schrift „Goethe als Pädagog“ (Halle,

Niemeyer) folgen laſſen, welche des Dichters erzieheriſches Verfahren

u ſchildern unternimmt. Viele werden ſich freuen, Goethe's ausgebreitete

Ä auch von dieſer Seite kennen zu lernen, die in den allgemeinen

Berichten über ſeinen Lebensgang nur kurz berührt werden, nicht im Zu

ſammenhange zu einem vollen Bilde ſich geſtalten kann. Wenn Goethe

einmal ſagt, meiſt glaube jeder Vater ohne Weiteres zur Erziehung ſeiner

Kinder befähigt zu ſein, ſo hatte er ſelbſt dieſen wichtigen Gegenſtand

Jahre lang erwogen, ehe er als Erzieher eintrat. Von Rouſſeau aus

gehend, hatte er eine eigene Anſchauung von dem Eingreifen in die Er

ziehung des nach ſeiner Eigenheit ſich entwickelnden Knaben gewonnen,

das er mit ſeiner ſtrengen Folgerichtigkeit durchſetzte. Langguth geht von

ſeiner warmen Liebe zu den Kindern und der mächtigen Anziehung aus,

die er auf dieſe übte, freilich den feſteſten Grundſäulen jedes gedeihlichen

Wirkens. Ausführlich behandelt er die volle Hingabe, mit welcher er ſich

des jungen Fritz von Stein annahm, der ſein Hausgenoſſe wurde, den er

an ſeiner Seite die weite, ſchöne Welt genießen ließ, den er ſeiner eigenen

Mutter nach Frankfurt ſchickte, um bei ihr die Weisheit des Ä

Lebens zu lernen, und für den er immerfort auch in der Entfernung mit

warmer, einſichtiger Liebe ſorgte, bis der Bruch ſeines Verhältniſſes zu

Frau von Stein ſeinen weiteren Einfluß beſchränkte, ja die bisherige

Wirkung zum Theil ſchädigte. Auch die Erziehung ſeines Sohnes, die

Einwirkung auf Auguſt Herder und ſeine Mentorſchaft bei Karl Auguſt

und andere weniger eingreifende Beziehungen werden erörtert, ud tritt
gleich dieſer unendlich reiche Gegenſtand nicht gleichſam in voller Lebens

röße vor uns, ſo wird doch viel Licht auf des Dichters Liebe, Luſt und

Begabung zur erzieheriſchen Leiſtung geworfen. Freilich iſt Manches zu

flüchtig behandelt, kleineÄ und Ungenauigkeiten laufen mit

unter, und am meiſten bedauern wir, daß auf den richtigen Abdruck der

angeführten Stellen nicht die freilich zeitraubende, aber unerläßliche ſtrenge
Sorgfalt verwandt iſt. h. d.

Gedichte von Ferdinand v. Saar. (Heidelberg, Georg Weiß)–

In drei dichteriſchen Gattungen hat Ferdinand von Saar Werthvolles ge

leiſtet. Seine Dramen, ſeine Novellen und ſeine lyriſchen Gedichte ſind

aus der Tiefe des Menſchenlebens und des eigenen Gemüthes hervor:

geholt. Nicht flüchtiger Unterhaltung dienen ſie; # gewähren edlen Genuß

und Erhebung. Kürzlich ſind ſeine „Gedichte“ in zweiter,Ä Auf
lage erſchienen zur Freude ſeiner Freunde und des Kritikers. Denn eine

Freude iſt es für dieſen, unter dem Wuſte neuer lyriſcher Sammlungen

eine zu finden, die ſich von ſchalen Reimereien, von geſichtsloſen Scha

blonenverſen, von all der deutſchthümelnden Trink- und ſüßholzraſpelnden

Blauweigleinlyrik durch Urſprünglichkeit, Herzenswärme und Gedanken

reichthum auffallend unterſcheidet. Saar's Gedichte ſindÄ nach

Inhalt wie Form. Nicht der Zufall, nicht der flüchtige Augenblick nicht

eine vorübergehende Stimmung haben ſie geſchaffen: ind das Ergeb

niß eines an Kämpfen und MühenÄ Lebens, ſie beſingen nicht nur

Schickſale, ſie ſind ſelbſt ein Schickſal. Nichts in ihnen iſt angeflogen und

anempfunden; eine einheitliche Grundſtimmung iſt feſtgehalten vom An

fang bis zum Ende, deren charakteriſtiſches Merkmal im Ernſten, Schwer

müthigen, Wuchtenden beſteht. Mit Stofflichem iſt die Sammlung nicht

beſchwert, ſie enthält weder Balladen noch Romanzen, keines jener un
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nützen Gedichte, wo irgend eine hiſtoriſche Begebenheit dem Leſer lang

weilig vorſcandirt wird: ſie iſt ſubjectiv im beſten Sinne des Wortes.

Nach guter alter Art greift der Dichter in die eigene Bruſt und ſagt in

ſchönen und ergreifenden Weiſen, was ſie freudvoll und leidvoll bewegt,

und wenn er dabei den Zuſammenhang zwiſchen eigenem Schickſal und

Allgemeinſchickſal nicht aus dem Auge verliert und ſeine Lyrik zu ſymbo

liſchen Bedeutungen erhebt, ſo erreicht er die höchſte Stufe. Er liebt und

haßt, er iſt entzückt, aber er iſt auch empört und findet hier und dort

volle, ſtarke, menſchliche Töne. Er iſt, wie jeder echte Künſtler, einfach,

doch iſt ſeine Einfachheit nicht von jener geſuchten Art, die ſich in der

Nachahmung, tändelnd-naiver Volkslieder gefällt, es iſt die urſprüngliche

Einfachheit, die die Sache für ſich ſprechen läßt und keiner Effektmittel,

keiner ſprachlichen Virtuoſität, keines Gleißens und Prunkens mit neuen

Reimen und verblüffenden Bildern bedarf. Neben der Gefühlslyrik findet

ſich die Gedankenlyrik. Sie iſt tief und düſter und wirkt nicht weniger

tark wie jene, vielleicht deshalb, weil auch ſie aus dem Herzen ſtammt.

Stofflich Ä ſind die „Bilder und Geſtalten“, in welchen der Dichter

an einen Vorgang der Natur und des Lebens entweder ſinnige Betrach

tungen anknüpft oder für die Armen und Unterdrückten ſeine Stimme

erhebt. In welch bewegender Weiſe er dies vermag, weiß Jeder, der ſeine

Novelle „Die Steinklopfer“ kennt. Dem ſchwerblütigen Inhalt entſpricht

die ſchwer, mitunter ſchwerflüſſige, immer reine, immer charakteriſtiſche

Form. Saar gebraucht zumeiſt Jamben oder Trochäen ohne Einſtreuung

von Anapäſten und Daktylen, wodurch dem Rhythmus eine ſtreng ge

meſſene, faſt Ä Bewegung verliehen wird. Jedes Gedicht iſt wie

aus einem Guß, wie in Marmor geſchrieben, in dieſer Hinſicht an Hebbel

erinnernd. Der Formreichthum iſt groß. Neben den Liedern, die aller

dings nichts Leichtes, nichts Sangliches haben, ſtehen wahre Kunſtwerke

von Sonnetten. Beſonders ſympathiſch ſcheinen dem Dichter die freien

Rhythmen zu ſein, er ſchreibt deren viele: wahre Gedankenfugen. Saar

behandelt Sprache und Vers mit feingeiſtiger Oeconomie, wie ſie nur dem

Sprachgewandten möglich iſt; nirgends eine Ueberladung mit Worten und

Bildern, deshalb auch nicht Phraſe und Schwulſt. Alles in Allem: das

Buch iſt eine Freude! Fritz Lemmermayer.

Heinrich Heine. Verſuch einer äſthetiſch-kritiſchen Analyſe ſeiner

Werke und ſeiner Weltanſchauung von Wilhelm Bölſche. Erſte ſelb

ſtändige Abtheilung. (Leipzig, Hermann Dürſelen.) – Wir wollen, weil

doch das Titelblatt dieſes Buches noch eine Fortſetzung der ganzen Arbeit

ankündigt, dieſe äſthetiſche Monographie vorläufig nicht ausführlich be

ſprechen, ſondern ſie nur mit dem Bemerken anzeigen, daß ſie eigentlich

die erſte Unterſuchung über Heine's dichteriſche Perſönlichkeit und Thätig

keit iſt, welche auf planmäßigerÄ der Schriften und auf vollſtändig

vorurtheilsfreiem Durchforſchen der Biographie Heine's beruht. Gerade

in letzterer Hinſicht war eine wiſſenſchaftliche Arbeit nöthig, denn alle

biographiſche Kunde über Heine beruhte noch vielfach auf ungeſichtetem

Anekdotenkram und auf oft ungenauen Feuilletonberichten. Aber auch

die bibliographiſche Kritik war bisher mehr in populariſirender Tendenz,

als in der ernſten Abſicht, die Grundlinien der Heine'ſchen Dichtung

äſthetiſch zu beſtimmen, gehandhabt worden. So erſcheinen denn ſchon

die auf gründlichem Studium und ſcharfem ernſtem Urtheil beruhenden

erſten vier Abtheilungen der großen kritiſchen Arbeit Bölſche's von großem

Werthe. Sie umfaſſen die Jugendzeit Heine's, die Lyrik Heines von

ihren früheſten Anfängen bis zur Herausgabe des „Buches der Lieder“,

dann Heines mißlungene Verſuche auf dem Gebiete der Tragödie und

des hiſtoriſchen Romanes und ſchließlich Heines Proſa in den „Reiſe

bildern“. Der Verfaſſer hat darzulegen verſucht, daß Heine's Dichtung

durchaus nicht der Abſchluß der deutſchen Romantik ſei, ſondern im Gegen

theil das Feld, aus dem die Keime für die Dichtung unſeres Jahrhunderts

und der kommenden Zeiten emporſprießen werden. Die Arbeit hat alſo

einen beſonders actuellen Grundzug.

Der hundertſte Geburtstag Schopenhauer's hat eine anſehnliche Zahl

von Gedenkſchriften veranlaßt, aus denen wir zwei als beſonders empfehlens

werth herausheben: DieÄ Arthur Schopenhauer's von

R. Koeber (Heidelberg, G. Weiß) hat ſchon Eduard von Hartmann in

unſerem Blatte anerkennend genannt. Die überaus fleißige und gut ge

ſchriebene Arbeit enthält eine lichtvolle Darſtellung der Schopenhauer'ſchen

Lehre im Zuſammenhang, für weitere Kreiſe berechnet und doch möglichſt

Ä und philoſophiſch. Die zahlreichen Irrthümer und Wider

ſprüche des Originaldenkers ſind keineswegs vertuſcht, wie denn auch die

treue, unverfälſchte Wiedergabe des ganzen Syſtems im Geiſte ſeines Ur

hebers Anerkennung verdient. Als eine Prachtausgabe in quarto auf

duftigem Büttenpapier mit breitem Rand und herrlichem Drugulin'ſchen

Druck präſentirt ſich die Feſtſchrift: Edita und Inedita Schopen

haueriana, herausgegeben von dem Dichter des Neuen Tannhäuſer:

Eduard Griſebach (Leipzig, F. A. Brockhaus). Der Band enthält eine

Schopenhauer-Bibliographie, die ſämmtliche Titel der Originalausgaben in

Facſimile wiedergibt, Portrait, Wappen und Handſchrift des Meiſters und

eine dankenswerthe Veröffentlichung von Randbemerkungen, womit der

Ä viele Bücher ſeiner, wenigſtens ſoweit Gwinner ſie erbte, in

alle Winde zerſtreuten Bibliothek. Es iſt Griſebach gelungen, eine große

Anzahl derſelben antiquariſch zu erwerben, und dieſem Umſtande ver

danken wir jetzt dieſe Publikation. Beſonders intereſſant ſind Schopen

hauer's Gloſſen zu Plato und Leibniz, Byron, Johnſon und der Com

mentar zu Goethe's Braut von Korinth. Den Beſchluß macht ein chrono

logiſches Verzeichniß der Briefe Schopenhauers mit manchen bisher un

gedruckten Nachträgen.

Etymologiſches Wörterbuch der deutſchen Sprache. Von

Friedrich Kluge (Straßburg, Karl J. Trübner.) – Der große Straß

burger Verleger, der ſich ſoeben durch die Zurückgewinnung der (Pariſer)

Maneſſiſchen Handſchrift um Deutſchland ein nationales Verdienſt er

worben, gibt das grundlegende und bahnbrechende Etymologiſche Wörter

buch Kluge's ſoeben in vierter Auflage heraus, von der uns bis jetzt drei

Lieferungen vorliegen. Ein Denkmal deutſchen Gelehrtenfleißes! Der

Jenenſer Profeſſor verfolgt hier die Quellen unſerer Sprache bis in Sans

krit und Zend hinein, die keltiſchen und ſlaviſchen, die claſſiſchen und

romaniſchen Sprachen werden herangezogen und ihre Verwandtſchaft zum

deutſchen Wortſchatz geprüft; die intereſſanteſten wortgeſchichtlichen Ä
bleme werden berührt, und helle Lichter fallen auf die Urzeit germaniſchen

Lebens. Dabei hält ſich der Verfaſſer von gewagten Hypotheſen möglichſt

frei und trägt auch in der neuen Auflage den Fortſchritten der Sprach

vergleichung überall Rechnung. Wir kommen auf das ſchöne Werk, das

ein Gemeingut aller Gebildeten zu werden verdient, noch zurück.

Kleine Schriften zur Geſchichte und Cultur. Von Fer

dinand Gregorovius. 2. Band. (Leipzig, Brockhaus.) – Dieſe zweite

Sammlung enthält meiſt gelegentliche Zeitungsartikel des gefeierten Hiſto

rikers, in denen ſich überall die tiefe Gelehrſamkeit des Verfaſſers in an

muthigſter Form ausſpricht. Es ſind claſſiſche Eſſays; ob ſie nun die

alte Bilderchronik Beſozzo's aus der Münchener Bibliothek behandeln

oder die beiden Crivelli, die bayeriſchen Geſandten in Rom im 17. Jahr

hundert, oder die Brüder Humboldt biographiſch zeichnen oder die Tage

vor Metz 1870 oder eine ſicilianiſche Reiſe ſchildern oder einen feſſelnden

Nachtrag zu ſeinem Buch über Corſica geben. Die herrlichen Worte,

womit Gregorovius vor nationaler Ueberhebung und eitlem Kriegsruhm

warnt, verdienen in jedes Deutſchen Seele zu fallen, und was er über

die allzu haſtige Umgeſtaltung Roms klagt, iſt das Beſte, was überhaupt

über die „Zerſtörung“ der ewigen Stadt geſchrieben wurde.

Wandel der Zeiten. Vier Erzählungen vom Verfaſſer der

„Erinnerungen eines deutſchen Offiziers“. (Wiesbaden, J. F. Berg

mann.) – Der eigenthümliche, faſt trockene Ton des bekannten mili

täriſchen Belletriſten zeigt ſich auch in dieſem neuen Werke, deſſen einzelne

Theile hübſch erzählte Erlebniſſe und Beobachtungen aus einer nun hinter

uns liegenden Zeit bilden. Wir werden in einer dieſer Geſchichten: „Enge

Schranken“ an einen kleinen Hof geführt und mit einer romantiſchen,

traurig endenden Liebesaffäre bekannt gemacht, während eine zweite:

„Stärkere Gewalten“ uns das Leben in Hannover im Jahre 1848 mit

allen ſeinen Gegenſätzen und kleinen Stürmen ſchildert. Die dritte Er

Ä „Morgendämmerung“ hat zum Hintergrund die Erſtürmung

llſens durch die Preußen im Jahre 1864 und verarbeitet ebenfalls ge

ſellſchaftliche und nationale Gegenſätze mit vielem Geſchick und trefflicher

Erfindungsgabe. Nur die letzte der Geſchichten: „Gute Tage“, eine idea

liſtiſche Studentengeſchichte aus der Gegenwart, will uns nicht munden.

Hier hat ſich derÄ auf ein Gebiet verloren, das ihm fremd iſt,

während er ſich in den drei anderen Erzählungen ſtets auf dem heimiſch

ſten Grunde befunden hatte.

Hymen. Roman von Oscar von Redwitz. 2 Bde. (Berlin

W. Hertz.) – Mit dem „Haus Wartenberg“ hat dieſer neue Roman von

Redwitz nur die Oertlichkeit und die Zeit gemeinſchaftlich; beideÄ
ſpielen in der modernen Geſellſchaft und auf adeligen Schlöſſern und Be

ſitzungen. Seinem ſonſtigen Inhalte nach erhebt ſich das neue Werk um

ein Bedeutendes über das frühere, zeigt es dieſem gegenüber eine Ver

tiefung der Probleme und ſtellt ſich den beſſeren unſerer zeitgenöſſiſchen

Werke trotz mancher formellen Mängel und Uncorrectheiten ebenbürtig

an die Seite. Denn in großem Zuge, ohne weſentliche Abſchweifungen

von dem Hauptgegenſtande, wie ſie in Ä Wartenberg“ zuweilen

ſtörend auftreten, und mit unerſchütterlicher Folgerichtigkeit baut der Ver

faſſer vor unſeren Augen die einzelnen Acte einer Tragödie auf, die auf

das Tiefſte erſchüttert. Der verderbliche Einfluß eines zerfahrenen, un

wahren, haltloſen Mannes auf ſeine nächſte Umgebung wird geſchildert

und dabei mit# Gegenſtändlichkeit der ausſichtsloſe und doch immer

wieder erneute Kampf dargeſtellt, den die nimmer vergebungsmüde Liebe

mit dem böſen Dämon Ä hrt, der in der Bruſt des Unglückſeligen hauſt.

Schritt für Schritt geht die Entwickelung aus dem frohen Lichte der glück

verheißenden jungen Ehe eines mit leiblichen und ſeeliſchen Gaben reich

geſegneten Menſchenpaares dem düſteren Schatten der durch die Schuld

und den Uebermuth des Mannes erzeugten Entfremdung entgegen, immer

energiſcher werden die Stützen aus dem Wege geräumt, an die ſich an

fänglich noch die Hoffnung auf einen Unſchlag zum Guten klammerte,

und erſt zum Schluſſe, als das Unheil in all' ſeiner Kraft und Wucht

entfeſſelt iſt, verſchafft die Einſicht, daß dieÄ moraliſche Ver

ſumpfung des Helden mit einer ſich entwickelnden Geiſteskrankheit zu

ſammenhing, die Möglichkeit aufzuathmen. Ein fataliſtiſcher Zug kommt

durch dieſe Entdeckung in die Handlung, derſelbe wird aber abgeſchwächt

und poetiſch verklärt durch die Allgewalt der Liebe, die ſich in der ſanften

Lichtgeſtalt der Gattin offenbart und welche ſelbſt dem finſterſten Walten

des Schickſals ſchließlich ſiegreich entgegentritt. So kommt zum Schluſſe,

eben durch die alle Stürme überdauernde Liebe, „der ſchöne, ernſte und

liebreiche Jüngling, den die Alten Hymen, den Ehegott, nannten,“ wieder

mit verklärtem Antlitz uns entgegen, nachdem es der Verfaſſer verſtanden

hatte, die ganze häßliche Verzerrung, die ſeine Miene annehmen kann,

mit überzeugender Treue zu zeichnen.
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Regentſchaft und Stellvertretung

nach deutſchem und preußiſchem Staatsrechte.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Unter Fernhaltung jeder politiſchen Betrachtung dürfte

es angemeſſen ſein, die Begriffe „Regentſchaft“ und „Stell

vertretung“, welche von der Tagespreſſe nicht immer genügend

ſcharf unterſchieden werden, allein vom ſtaatsrechtlichen Stand

punkte aus zu erklären ſuchen. Der Monarch kann aus

den verſchiedenſten Gründen verhindert ſein, ſeinen Herrſcher

beruf auszuüben und entſteht in ſolchen Fällen die Frage, ob

und auf welche Weiſe derſelbe vertreten werden kann. In

der alten deutſchen Geſchichte war eine Stellvertretung des

Monarchen unbekannt, wurde derſelbe unfähig, ſeinen Herrſcher

beruf auszuüben, ſo war gewöhnlich der Thron für ihn ver

loren; erſt in der ſpäteren Zeit, als das Königthum erſtarkte

und beſtimmte Geſchlechter auf dem Wege der Erbfolge zur

Königswürde gelangten, wurde eine Stellvertretung für zu

läſſig erachtet. Unter dem Einfluß des römiſchen Rechts

faßte man vom privatrechtlichen Geſichtspunkte aus die Stell

vertretung eines Monarchen alsÄ chaft

auf und erſt der neueren Zeit war es vorbehalten, der öffent

lich-rechtlichen Auffaſſung der Stellvertretung Geltung zu ver

ſchaffen. Das neue Staatsrecht kennt eine doppelte Stellver

tretung des Monarchen, die Regentſchaft und die Stell

vertretung im engeren Sinne.

Die Regentſchaft „eine Vertretung aus eigenem

Rechte und mit ſelbſtändiger ſtaatsrechtlicher Befugniß“ SÄ e),

„die zeitigeÄ es vollen königlichen Rechtes für den

verhinderten Träger deſſelben“ (v.# Der Regent

übt für den Landesherrn, welcher die Anforderungen, die an

ihn gerichtet werden, nicht erfüllen kann, die Herrſchaft aus,

der Landesherr ſelbſt bleibt Träger der Staatsgewalt. Der

Regent übt Ä. wenn er auch nur an Stelle des herr

ſchaftsunfähigen Landesherrn tritt, die Herrſchaft ſelbſtändig

aus und herrſcht in Folge Berufung durch Ä Die

Selbſtändigkeit iſt charakteriſtiſch bei der Regentſchaft. Der

Regent hat gegenüber dem Volke und anderen Staaten die

Rechte und Pflichten des "Ä Monarchen und die

Stellung eines Souverains. Dies iſt auch die Auffaſſung

der preußiſchen Verfaſſung, welche in den Beſtimmungen über

Regentſchaft, Art. 56–59, davon ausgeht, daß die Ausübung

der wirklichen Regierung durch den König verloren gehen

kann, ohne daß zugleich das Recht der Krone erliſcht. Der

preußiſche König kann nicht die Eigenſchaft als Staatsober

haupt verlieren, ſondern nur die Ausübung der Regierung.

Der Regent hat in Preußen die gleichen Herrſcherrechte wie

der König und übt die volle Staatsgewalt aus, ſo daßs

Ä des Königs, an deſſen Stelle die Aus

übung der Staatsgewalt erfolgt, ungültig iſt. Die preußiſche

Verfaſſung ſagt in Art. 58: „Der Regent übt die dem Könige

uſtehende Gewalt in deſſen Namen aus.“ Damit iſt in

Ä dem Regenten die volle politiſche Stellvertretung zu

erkannt, während in mehreren anderen deutſchen Staaten die

Verfaſſungen dem Regenten gewiſſe Rechte entzogen haben, ſo

das Recht, dieÄ zu ändern, Standeserhöhungen

vorzunehmen, neue Hofämter einzurichten (Württemberg), neue

Staatsämter einzuführeu, erledigte definitiv zu beſetzen und

Krongüter zu veräußern (Bayern). Der Regent hat nach dem

ſtaatsrechtlich correcten Princip als Ausüber der Staatsge

walt auch die Gewalt über die Familie des Landesherrn

(Preußen), in mehreren anderen Staaten iſt dem Regenten die

Erziehung des Landesherrn entzogen, jedoch ſteht auch in

Ä Staaten dem Regenten die Oberaufſicht über die Er

ziehung zu. Es iſt die Frage aufgeworfen worden, ob der

Ä Regent die dem Könige von Preußen zuſtehenden

Präſidialrechte im Reiche L. Auerbach, Pözl, v. Mohl

und v. Rönne Ä es für unzuläſſig, daß die preußiſchen

Kammern über dieÄ einer Regentſchaft für das

Reich entſcheiden und einen Regenten für das Reich wählen.

Dieſer Anſicht ſteht aber entgegen, daß die Präſidialrechte mit

der preußiſchen Krone ſo eng verknüpft ſind, daß Jeder, der

in Preußen die Staatsgewalt ausübt, auch die Präſidialrechte

ausüben muß, da die Präſidialſtellung Preußens nur ein

Acceſſorium des dem Könige von Preußen ebenſo wie den

Herrſchern der Einzelſtaaten zuſtehenden Mitwirkungsrechts an

der Reichsregierung iſt. Der Prinzregent von Bayern hat

zweifellos für Bayern dieſes Mitwirkungsrecht. Die Reichs

verfaſſung ſagt in Art. 11: „Das Präſidium des Bundes

ſteht dem Könige von Preußen zu.“ Wer in Preußen herrſcht,

übt die Präſidialrechte aus, der preußiſche König ſowohl als

der preußiſche Regent, die Reichsverfaſſung hätte ſich darüber

äußern müſſen, wenn ſie dies nicht angenommen hätte. Der

preußiſcheÄ entſcheidet nur über die Regentſchaft in

Preußen, mit welcher aber durch die Reichsverfaſſung ſelbſt

die Ausübung der Präſidialrechte verknüpft iſt. Seydel,

v. Held, Thudichum, Laband und Riedel nehmen demgemäß an,

daß die Beſtimmungen der preußiſchen Verfaſſung ohne Wei

teres auf das Reich Anwendung finden müſſen und daß der

preußiſche Regent zugleich Reichsverweſer iſt. Eine reichsge

ſetzliche Regelung der Streitfrage wäre jedenfalls wünſchens
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werth. Der Regent regiert ſelbſtändig, „im Namen des ver

hinderten Königs“. Kaiſer Wilhelm brauchte als Regent in

Preußen die Formel: „Im Namen Sr. Majeſtät des Königs.

Wir, Wilhelm von Gottes Gnaden, Prinz von Preußen, Re

Ä Münzen werden mit Namen und Bruſtbild des an

eV Aushung der RegierungÄ Landesherrn ge

prägt. Die Koſten der sº. trägt nach den meiſten

Ä die Civilliſte. In Preußen wurde durch Geſetz

vom 30. April 1859 mit Rückſicht auf die damalige Regentſchaft

die Rente des Kronfideicommiß-Fonds von 2,573,098, Thlr.

um 500,000 vom 1. Januar 1859 an erhöht. Der

Regent iſt ebenſo wie der König politiſch unverantwortlich,

die Miniſter haften.

Der einzige Grund für den Eintritt der Regentſchaft iſt

die Regierungsunfähigkeit des Landesherrn, derſelbe muß un

fähig Ä die Staatsgewalt auszuüben. Einerſeits genügt

nicht, daß dem Landesherrn das Regieren ſchwer fällt und

andererſeits iſt nicht nöthig, daß derſelbe willensunfähig iſt,

er muß nur regierungsunfähig ſein. Die Regierungsunfähig

keit beruht auf Minderjährigkeit, Abweſenheit und Ge

brechen. Der Mündigkeitstermin in Deutſchland war und

iſt noch verſchieden. Die Goldene Bulle (1356) ſetzte 18Ä
für die Kurfürſten feſt und es galt dieſer Termin allgemein bis

ur Auflöſung des Reichs. Preußen hat im Art. 54 der Ver

Ä die Beſtimmung der Goldenen Bulle aufgenommen,

welche auch in Bayern, Sachſen, Württemberg, Baden,

Ä u. ſ. w. gilt, während Mecklenburg 19 und Coburg

otha, Meiningen, Waldeck u. ſ. w. 21 Jahre verlangen. Die

Abweſenheit verhindert nicht in allen Fällen den Landesherrn,

die Regierungsthätigkeit auszuüben und kommt nur in Be

tracht, wenn der Landesherr infolge der Abweſenheit, z. B.

erzwungener, regierungsunfähig iſt. Die Gebrechen ſind in

verſchiedenen Zeiten verſchieden beurtheilt worden, heute ſetzen

nur die Verfaſſungen von Württemberg und Coburg-Gotha

die Regierungsunfähigkeit wegen körperlichen Gebrechen Ä
alle anderen Verfaſſungen kennen Regierungsunfähigkeit nur

wegen geiſtigen Gebrechen. Gemeinrechtlich muß man bei den

Ä Gebrechen, welche regierungsunfähig machen und un

heilbar ſind, auch Succeſſionsunfähigkeit annehmen. Schon

die Goldene Bulle ſpricht den Grundſatz aus, daß Wahn

oder Blödſinn des Thronfolgers den Anſpruch auf den#
ausſchließt. Es liegt dies auch im Intereſſe des monarchiſchen

Princips, da es keinen greifbaren Sinn hat, den unheilbaren

Thronfolger Herrſcher werden zu laſſen und es offenbar zweck

Ä iſt, den Regenten, welcher gewöhnlich auch der erb

folgeberechtigte Herrſcher iſt, als ſolchen anzuerkennen. Die
NEUETENÄ auch die preußiſche, erblicken aber weder

in der körperlichen, noch in der geiſtigen Unfähigkeit an ſich

ein Hinderniß für die Thronfolge und kann das gemeine

Recht nur dort eintreten, wo die Verfaſſungen ſchweigen. Die

reußiſche Verfaſſung, Art. 56, ſieht in der Regierungsun

Ä einen Grund für eine Regentſchaft, enthält aber keine

nähere Beſtimmung darüber, wann das wirkli

die Entſcheidung darüber den Kammern. Indeß macht der

Geiſt der Verfaſſung den Sinn des Art. 56 klar und gewiß.

Außer bei Minderjährigkeit, Abweſenheit und Gebrechen muß

eine Regentſchaft auch noch eingeſetzt werden, wenn die Thron

Ä ungewiß iſt, z. B. dÄ Schwangerſchaft der Wittwe

es Landesherrn.

Welche Perſonen zur Regentſchaft berufen werden und

auf welche Weiſe, iſt in den neueren Verfaſſungen meiſt aus

drücklich beſtimmt. In den kurfürſtlichen Häuſern wurde mit

den Beſtimmungen der Goldenen Bulle der nächſte Agnat Re

gent, in den andern Häuſern die Mutter oder der nächſte

Ägnat, falls der Regierungsvorgänger keinen Regentenſer

nannt hatte. Wenn aber poſitive tj der Ver

faſſungen über Regentſchaft nicht ausreichen oder nicht vor

handen ſind, muß eine Stelle da ſein, welche einen Regenten

einſetzt. Im Einzelſtaate kann dies nur die Volksvertretung

oder das Staatsminiſterium ſein. DieÄ Verfaſſung

hat in Art. 56 den Kammern das Recht gegeben, über die

e Vorhanden

ſein derÄ anzunehmen iſt und überläßt

Nothwendigkeit der Regentſchaft zu beſchließen. Die Perſon

des Regenten iſt durch Geſetz beſtimmt, die Regentſchaft wird

durch die Verfaſſung ganz nach den Grundſätzen der Thron

folge übertragen und erſt wenn kein Agnat vorhanden iſt,

haben die Kammern nach Art. 57 derÄ einen Re

genten zu wählen. Die Kammern entſcheiden in dieſem Falle

über die Nothwendigkeit der Regentſchaft und erwählen den

Regenten in vereinigter Sitzung, offenbar um eine Mei

nungsverſchiedenheit zwiſchen beiden Kammern zu verhindern,

dieſelben ſollen gleichſam ein politiſches Schwurgericht ſein.

Die preußiſche Verfaſſung ſchließt jede teſtamentariſche Ver

fügung des regierenden Königs über die Regentſchaft aus.

Ä iſt dem preußiſchen Staatsrecht ebenſo

remd, wie Frauenſucceſſion, die preußiſche Verfaſſung ſchließt

die Frauen ganz aus. - -

Der Regent, welcher den regierungsunfähigen Herrſcher

vertreten will, muß ſelbſtverſtändlich ſelbſt regierungsfähig,

alſo volljährig, männlichen Geſchlechts ſein und darf nicht an

Gebrechen leiden, welche den Herrſcher zur Regierung unfähig

machen würden. Der Agnat muß außerdem ebenbürtig, d. h.

thronfähig ſein. Auch Frauen haben in Deutſchland häufig

die Regentſchaft geführt, jedoch nicht in den Kurhäuſern. Es

ſteht nichts entgegen, daß auch Ausländer Regent werden

können. Eine Mehrheit von Regenten iſt mit dem monarchi

ſchen Princip unvereinbar, es kann deshalb nur eine einzige

Perſon Regent werden. - - -

Wenn der Herrſcher regierungsunfähig iſt oder wird, ſo

muß nothwendig, da die Regierung nicht ſtill ſtehen kann,

eine Perſon oder eine Körperſchaft vorhanden ſein, welche in

ſolchem Falle die Regierung ausübt. Es iſt dies entweder

der durch Geſetz oder Ernennung beſtimmte Regent oder das

Staatsminiſterium. Dieſe führen proviſoriſch die Regierung

ſo lange, bis die definitive Regentſchaft eingeſetzt iſt. Die

preußiſche Verfaſſung, Art. 56 und 57, läßt die Volksver

tretung über die Nothwendigkeit der Regentſchaft beſchließen,

Bayern und mehrere andere deutſche Staaten haben dieſelbe

Beſtimmung, Sachſen, Württemberg und andere laſſen einen

Familienrath entſcheiden, deſſen Beſchluß aber von der Volks

vertretung genehmigt werden muß. Die preußiſche Verfaſſung

beſtimmt in Art. 58, daß das beſtehende geſammte Staats

Miniſterium für alle Regierungs-Handlungen verantwortlich

ſei. Wenn die Kammern nicht verſammelt ſind, ſo hat in

Preußen entweder der volljährige Agnat, welcher zur Regent

ſchaft berufen iſt (Art. 56), oder das Staatsminiſterium

(Art. 57) die Kammern zu berufen, die Einberufung der

Kammern bedarf als Regierungsact der Gegenzeichnung des

geſammten Staatsminiſteriums. Der Regent ſchwört nach Ein

richtung der Regentſchaft vor den vereinigten Kammern einen

Eid, dieÄ des Königreichs feſt und unverbrüchlich

zu halten und in Uebereinſtimmung mit derſelben und den

Geſetzen zu regieren (Art. 58). Es eſ nichts im Wege, daß

über die Regentſchaft ſchon bei Lebzeiten des Vorgängers des

künftigenÄ beſchloſſen wird, wenn die dauernde Re

gierungsunfähigkeit des letzteren º zu dieſer Ä zu Tage

tritt, es iſt zur Gültigkeit eines ſolchen Beſchluſſes nur die

Uebereinſtimmung des Landesherrn und der Volksvertretung

nöthig und iſt der Nachfolger an ſolchen Beſchluß, bezw. an

ſolches Geſetz gebunden.

Die Regentſchaft hört auf, ſobald entweder das Recht,

welches ſie ausübt, untergeht, alſo wenn der Landesherr ſtirbt,

oder die Ausübung des Rechts an den Vertretenen und Träger

des RechtsÄ alſo wenn der LandesherrÄ
oder wieder geſund wird. Es liegt in der Natur der Ver

hältniſſe, daß in letzterem Falle eine Feſtſtellung der Beendi

gung der Regentſchaft in der gleichen Weiſe wie eine ſolche

des Beginns derſelben ſtattfinden muß. Vor zwei Jahren

ſtarb in Bayern König Ludwig II. und endigte hierdurch die

Regentſchaft des Prinzen Luitpold für denſelben, begann aber

ſofort für den König Otto, welcher ebenfalls geiſteskrank iſt.

Zum Unterſchied von der Regentſchaft, welche wie

wir geſehen haben, auf einem Rechtsſatz beruht, iſt die

Stellvertretung im engeren Sinne die Ausübung von
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Herrſcherrechten im Auftrage des Landesherrn. Voraus

ſetzung der Stellvertretung iſt, daß der Auftraggeber regie

rungsfähig iſt. Während der Inhalt derÄ durch

das Geſetz beſtimmt wird, welches dem Regenten die Ausübung

der geſammten Staatsgewalt, die ganze Machtfülle des Herrſcher

Amtes überträgt, wird der Inhalt der Stellvertretung durch

den Auftrag, den Willen des Vollmachtgebers beſtimmt. Der

Landesherr kann jedes Recht dem Stellvertreter übertragen,

ſogar das der Kriegserklärung und des Friedensſchluſſes. Die

Stellvertretung iſt naturgemäß nur eine vorübergehende Ein

richtung und nur von kurzer Dauer. Wenn der Landesherr

dem Stellvertreter vorſchreibt, wie er regieren ſoll, ſo iſt der

Stellvertreter an dieſe Vorſchrift gebunden und muß auch ohne

dieſelbe im Sinne und nach den Intentionen des Landesherrn

regieren. Der Landesherr kann jederzeit in die Regierungs

thätigkeit des Stellvertreters eingreifen. Die Handlungen des

Stellvertreters ſind Regierungsakte, welche zu ihrer Gültigkeit

der miniſteriellen Gegenzeichnung bedürfen. Die Regierungs

akte des Stellvertreters, welche der ertheilten Vollmacht ent

ſprechen, ſind verbindlich ſowohl für die Unterthanen, als für

den Auftraggeber, den Landesherrn, der Stellvertreter ſelbſt

iſt ſowohl dem Landesherrn, als der Volksvertretung verant

wortlich und haftbar und wird durch die Gegenzeichnung der

Miniſter nicht gedeckt. Der Stellvertreter iſt auch ſtrafrecht

lich verantwortlich.

Der Landesherr kann ſich, wenn er ſich zur Ausübung

eines Regierungsaktes unfähig fühlt, vertreten Ä und es hat

nicht das Geſetz, ſondern der Landesherr ſelbſt über den Un

fähigkeitsgrund zu entſcheiden. Akute Krankheit und Reiſe

in's Ausland ſind die Hauptgründe der Stellvertretung. Be

züglich der Perſon des Stellvertreters iſt der Landesherr in

keiner Weiſe beſchränkt, er kann auch das Staatsminiſterium

zum Stellvertreter ernennen. Die Ernennung eines Stellver

treters iſt ein Regierungsakt, welcher der miniſteriellen Gegen

zeichnung bedarf. Mehrere deutſche Verfaſſungen (Bayern,

Sachſen, Oldenburg) beſtimmen, daß der Landesherr das Recht

habe, ſich unter gewiſſen Umſtänden vertreten zu laſſen. Nach

deutſchem Staatsrechte iſt aber anzunehmen, daß der regierungs

fähige, aber behinderte Landesherr, auch wenn ihm das Recht,

einen Stellvertreter zu ernennen, nicht beſonders übertragen

iſt, dennoch das Recht hat, einen Stellvertreter mit der Aus

übung von Regierungsakten zu beauftragen. Auch die preu

ßiſche Verfaſſung hat keine ausdrücklichen Beſtimmungen über

Stellvertretung, die meiſten Staatsrechtslehrer halten dieſelbe

aberÄ in Preußen für zuläſſig und es iſt eine Stellvertretung

in Preußen in den letzten Zeiten mehrmals eingeſetzt worden.

1857 beſtellte Friedrich Wilhelm IV. ſeinen Bruder, den

Prinzen Wilhelm, zum Stellvertreter, welcher verſprach, nach

den ihm bekannten Intentionen ſeines Bruders zu regieren,

1878 der Kaiſer Wilhelm ſeinen Sohn, den jetzigen Kaiſer

Friedrich III. zum Stellvertreter „Vertretung des Königs in

er oberen Leitung der Regierungsgeſchäfte“ und am 17. No

vember 1887 ſeinen Enkel, den jetzigen Kronprinzen zum Stell

vertreter. Kaiſer Friedrich hat vor einigen Wochen eben

falls eine beſchränkte Stellvertretung durch den Kronprinzen

eingerichtet. Die Wahl der Perſon des Stellvertreters ſteht

auch in Preußen dem Könige frei. Aus dem Art. 56 der

Verfaſſung, welcher die Regentſchaft bei dauernder Verhin

derung des Königs anordnet, muß nothwendig geſchloſſen

werden, daß in Preußen die Stellvertretung nur bei vorüber

gehender Verhinderung zuläſſig iſt, wenn keine Veranlaſſung

zur Regentſchaft vorliegt. Entſchiedener Gegner der Zuläſſig

keit der Stellvertretung in Preußen iſt Lasker, welcher die

Stellvertretung des Än Wilhelm im Jahre 1857 als

„anormalen Zuſtand einer in dem preußiſchen Staatsrecht un

bekannten und unzuläſſigen Stellvertretung“ bezeichnet und nur

dieÄ zulaſſen will. Lasker iſt der Anſicht, daß

durch die Duldung der Stellvertretung die höchſten Staats

rückſichten einem individuellen Zartgefühl nachgeſetzt werden.

as Ende der Stellvertretung hängt ebenſo wie der Be

ginn vom Willen des Landesherrn ab und bedarf gleichfalls

der miniſteriellen Gegenzeichnung.

Die Erblichkeit erworbener Eigenſchaften.

Eine Kritik neuerer Theorien von Carus Sterne.

(Schluß.)

Man ſagt uns Deutſchen nicht ohne Grund Ä daß

bei uns, und namentlich in unſeren philoſophiſchen Kreiſen,

die wunderlichſten Theorien, wenn nur Jemand den Muth Ä
ſie aufzuſtellen, auch Anhänger finden. Die Gladſtone #
Theorie von der Farbenblindheit der Griechen, die JägerſÄ
Seelentheorie u. A. können als neuere Belege für Ä alte

Erfahrung dienen. So hat denn auch die Weismann'ſche

Theorie von der Unvererblichkeit erworbener Eigenſchaften als

bald von den verſchiedenſten Seiten Unterſtützung erhalten und

Profeſſor E. Ziegler hat unter dem BeifallÄ Fach

genoſſen die bisher ziemlich allgemein in der ärztlichen Ueber

zeugung wurzelnde Annahme der Erblichkeit von Krank

heitsanlagen in das Fabelreich verwieſen. Die Frage liegt

hier ſehr complicirt; die früher allgemein angenommene Erb

lichkeit gewiſſer Anſteckungskrankheiten, wie z. B. der Tuber

kuloſe, wird Niemand länger vertheidigen, der einen Bacillus

als Urſache anſieht, wohl aber wird man eine für die Ent
wickelung dieſer Paraſiten günſtige Körperconſtitution,S B.

eine durch ungeſunde Lebensweiſe erworbene Enge des Bruſt

kaſtens für vererbbar halten dürfen.

Am meiſten Widerſpruch dürften dieſe neuen Anſichten

bei den Irrenärzten finden, welche das Problem ſeit langer

Zeit ſtatiſtiſch verfolgt haben, ſofern ihre erſte Frage an die

Angehörigen jedes ihnen neu zugeführten Patienten darin be

ſteht, ob in der Familie deſſelben derartige Zufälle ſchon früher

vorgekommen ſind oder nicht? Die berühmteſten Forſcher

auf dem Gebiete der Pſychiatrie und der Erblichkeitslehre:

Maudsley, Trélat, Lukas, Piorry, Sedgwik und viele

Andere ſind auf dieſemÄ zu der feſten Ueber

zeugung gelangt, daß mindeſtens ein Drittheil aller Geiſtes

kranken von geiſteskranken Eltern oder Großeltern abſtammt.

Der berühmte franzöſiſche Irrenarzt Esquirol hält nahezu

die Hälfte, ſein nicht minder bekannter College Moreau

de Tours ſogar Neunzehntel aller Geiſteskrankheiten für er

erbt. Es ließen Ä hier lehrreiche und überzeugende Beiſpiele

ſolcher durch viele Glieder vererbten Anlagen, denen man doch

wohl den Charakter erworbener Eigenſchaften nicht abſprechen

kann, namhaft machen, aber ich will darauf verzichten, da ſelbſt

Ziegler zwar nicht eigentliche Erblichkeit, aber doch die Mög

lichkeit einer ſchädlichen Beeinfluſſung der Keimzellen durch

Krankheiten zugibt. Ich will nur bemerken, daß ich zwiſchen

einer krankhaft und einer in anderer Richtung beeinflußten

Keimzelle für dieſe Ä keinen Unterſchied finden kann; die

erblich belaſteten Kinder kommen auch gewöhnlich nicht gleich

krank zur Welt, ſondern dieſe ErbſchaftÄ gleich

anderen, oft erſt nach 40–50 Jahren, wenn ſie bei den

Eltern erſt in dieſem Alter eingetreten war.

Obwohl alſo die erblichen Krankheiten an ſich ebenſo be

weiſend erſcheinen, als anderweite erbliche Anlagen, ſo wollen

wir ſie doch hier bei Seite laſſen und uns zu den einwand

freieren erblichen Mißbildungen wenden, welche die Körper

conſtitution nicht ſchwächen, vielmehr bei ganz geſunden In

dividuen auftreten. Auf dieſem Gebiete ſind nun ſchier un

zählige Ä genau verfolgt und beſchrieben worden, in denen

. B. überzählige Finger und Zehen, Haſenſcharten, abnorme

Bej Hautauswüchſe u. ſ. w. durch ganzeÄ von

Generationen vererbt wurden. Schon die Bibel erwähnt einer

Familie von Sechsfingerigen und ſolche Ueberzähligkeit iſt in

den meiſten FällenÄ ebenſo wie die Ueberhaarigkeit der

ſogenannten Hunde- oder Affenmenſchen, die ſich jetzt ſo häufig

in den # tädten ſehen laſſen. Von einem fünfzehigenÄ
konnte einÄ Gutspächter nach ſeinem an die Pariſer

Akademie erſtatteten Bericht, innerhalb zweier Jahre ein großes

fünfzehiges Hühnervolk erziehen, und als die meiſten daº

187š einer Hühnerepidemie erlagen, ein neues Volk aus den
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wenigen Ueberlebenden. Der merkwürdigſte Fall dieſer Art

iſt wohl derjenige der Familie Lambert in England, in wel

cher ſich durch mindeſtens fünf Generationen auf die im Uebri

gen vollkommen geſunden Söhne (niemals auf die Töchter!)

eine Kruſte ſchwarzer, hornartiger Auswüchſe der Haut ver

erbte, welche die Form ſtumpfendigender Stifte und Platten

annahmen, bis zu einem Zoll Länge erreichten und alle Theile

des Körpers bedeckten, mit Ausnahme des Geſichtes, der inne

ren Handflächen, Fußſohlen und des Geſäßes. Dieſe männ

lichen Lamberts, welche man nach dem knirſchenden Geräuſch,

welches ihre Bewegungen, in Folge des Aneinanderreibens der

Hornſtifte begleitete, im Allgemeinen freilich nicht ſehr zu

treffend, Stachelſchwein-Menſchen (Porcupine-Men) nannte,

befanden ſich, abgeſehen von dieſer Hornbildung, die in jedem

Herbſt abfiel und ſich über dem ganzen Körper erneuerte, wie

das Haar-, Schuppen- und Federkleid vieler Thiere, vollkom

men wohl und erreichten zum Theil ein höheres Alter. Der

bekannte Braunſchweigiſche Geograph und Naturforſcher E. A.

W. v. Zimmermann konnte daher in ſeiner „Geographiſchen

Geſchichte des Menſchen“ (1773) dieſen# ſehr wohl zur

Erläuterung einer neuen Theorie von der Entſtehung der Men

ſchenraſſen benutzen. Er ſchreibt:

„Man ſetze einmal den Fall, daß dieſe geſammte borſtige Familie

von anderen Menſchen verabſcheut, wäre genöthigt worden, ſich in einem

unbewohnten Landſtriche, oder auf einer Inſel niederzulaſſen. Da ſie

dann ſtets in ihrer Familie zu heirathen ſich gezwungen ſähen, ſo würde

unfehlbar eine wunderbare Menſchenraſſe hervorgebracht ſein, welche in

dem Aeußeren augenſcheinlich viel weiter von uns abſtünde, als der Neger.

Nun laſſe man dieſes Land oder dieſe Inſel nach vielen Jahren von

Reiſenden entdeckt werden, wie würden dann die Philoſophen ſich freuen,

ſo außerordentliche, neue, uns ſo ſehr unähnliche Menſchen gefunden zu

haben!“

Aber obwohl jeder Unbefangene ſolche abnorme Bildungen

für Abweichungen halten wird, die durch irgend ein Zuſammen

treffen innerer und äußerer Bedingungen erzeugt wurden, –

wie man denn nach Camille Dareſte's Vorſchriften manche

Mißgeburten künſtlich hervorrufen kann, – ſo würde es doch

verlorneÄ bleiben, dieſelben der Gegenpartei als Be

weiſe für die Erblichkeit erworbener Eigenſchaften vorführen

zu wollen. Denn da letztere nicht einmal die tauſendfältigen,

Theil äußerſt auffälligen und durch viele Generationen

indurch geſteigerten Erfolge der Thier- und Pflanzenzüchter –

ei denen es ſich vielfach ebenfalls um die Hervorbringung

und Erhaltung von Monſtroſitäten handelt, – als ſolche Be

weiſe anerkennen will, ſo würde ſie entgegnen, die betreffenden

abnormen Entwickelungsrichtungen möchten ſeit UrzeitenÄ
disponirt in den Keimen gelegen haben, und wenn der Rich

tungskörper der normalen Haut irgendwo zufällig ausgeſtoßen

wurde, dann wird der gehörnte Siegfried Ä der ja in

indiſchen wie in germaniſchen Sagen ſeine Rolle ſpielt.

Es würden daher für dieſe Gläubigen nur ſolche Fälle

Beweiskraft beanſpruchen können, bei denen eine durch äußere

Eingriffe willkürlich herbeigeführte Veränderung

erblich geworden iſt. Bekanntlich hat auf der letzten Ver

ſammlung der deutſchen Naturforſcher ein ſchwanzloſes Kätz

chen, deſſen Frau Mutter angeblich durch Abklemmen um ihre

Ä Körperzierde gekommen ſein ſollte, ein gewiſſes Auf

ehen erregt, und iſtÄ vom Berliner Aquarium zu weiteren

Zuchtverſuchen erworben worden, denen es ſich aber durch

vorzeitiges Abſterben entzogen hat. Das durch Zeitungs-Re

klame aufgebauſchte Aufſehen, welches dieſes Vorkommniß er

regte, war ein einigermaßen ungerechtfertigtes, denn analoge

Fälle ſind in der Literatur der Mißbildungen in großer An

zahlÄ Schon Buffon erzählt von ſchwanzloſen

Hunderaſſen in Rom und Neapel, die man nach ſeiner Mei

nung durch wiederholtes Abhacken der Schwänze erzielt Ä
und Lichtenberg ſagt in ſeiner Erklärung der Hogarth Ä
Kupferſtiche (1787): „Man hat ſchonÄ bemerkt, daß ſich

die Natur manche künſtlicheÄ wodurch der

Menſch ihre Werke zu verbeſſern glaubt, endlich gefallen und

in ihrer eignenÄ nachahmen läßt. Haut man Hunden,

Katzen u. ſ. w. in linea recta descendente die Schwänze öfter

ab, ſo merkt ſich dieſes die Natur und läßt die Schwänze

endlich weg. Wenn man ferner einen Hund von dunklerje

ſieht, der mit einem weißen, natürlichen Halsbande gezeichnet

iſt, ſo kann man ſicher glauben, daß es ſeinen Vorfahren

irgend einmal mit dem Strick oder der Kette oder dem ebenſo

Än Halsbandorden inoculirt worden iſt.“ Haeckel be

richtet in der „Schöpfungsgeſchichte“ den „vor einigen Jahren

auf einem Gute in der Nähe von Jena beobachteten Fall, daß

ein Zuchtſtier, dem durch unvorſichtigesÄ der Stall

thüre der Schwanz an der Wurzel abgequetſcht worden war,

durchweg ſchwanzloſe Nachkommenſchaft erzeugte.

Das ſind aber offenbarÄ und es wäre

zu bedauern, wenn man nach dem von betheiligter Seite ge

machten Vorſchlage zahlreichen Katzen den Schwanz abſchneiden

ſollte, nur um möglicherweiſe einmal das Glück zu haben, auf

eine künſtlich erzeugte ſchwanzloſe Raſſe hinweiſen zu können.

Denn der Beweis für gelegentliche Erblichkeit ſolcher künſtlich

erzeugten Mängel iſt in Ä beglaubigten Fällen längſt

geführt, im Allgemeinen aber tritt zÄ nur ſelten ein, ſonſt

müßten ja ſtelzbeinige Invaliden einbeinige Kinder erzeugen.

DerÄ iſt überdem nur eine in ſeiner Länge höchſt

wechſelnde Verlängerung des Rückgrats, derenÄ eine

ewiſſe Anzahl von Wirbeln auszubilden, dadurch, daß zu

Ä einmal ein paar Wirbel verloren gehen, nicht gleich ge

ſchwächt zu werden braucht.

Viel lehrreicher ſind die nicht weniger häufig vorkommen

den Beiſpiele von Rindern oder anderen gehörnten Thieren,

die Zufall gelegentlich das eine oder beide Hörner ein

gebüßt hatten, und dann eine hornloſe Nachkommenſchaft

erzielten, denn hier haben wir es mit einer Bildung zu thun,

die nicht wie der Schwanz von Altersher den meiſten Wirbel

thieren eigen war, ſondern erſt im Verfolg der hiſtoriſchen Ent

wicklung bei gewiſſen Thieren aufgetreten iſt. Könnte man

nämlich auch das erſte Auftreten der Hörner von einer einge

bornen, wenn auch lange ſchlummernden Anlage ableiten, ſo

wäre das nicht eben ſo leicht in Bezug auf das Wiederver

ſchwinden, denn eine Thierart kann doch nicht zwei einander

direct entgegengeſetzte Tendenzen in ſeinem Buſen verbergen.

Nun ſind aber inÄ die gehörnten Rinder beinahe

gänzlich durch eine hornloſe Raſſe verdrängt worden, deren

jetzt nach vielen Tauſenden zählende Schaar von einem Stier

abſtammt, der 1770 ſeineÄ aus irgend einer unbekannten

Urſache verloren hatte. Bronn hat in ſeiner „Geſchichte der

Natur“ das lehrreiche Beiſpiel einer Kuh mitgetheilt, welche

in Folge einer längeren einſeitigen Eiterung am Kopfe das

entſprechende Horn verlor und darauf nacheinander drei Kälber

warf, die ſtatt des Hornes auf derſelben Kopfſeite nur einen

kleinen, an der Haut hängenden Knochenkern beſaßen und

dieſer Fall beſtätigt die Anſicht Darwin’s, daß Verletzungen

oder Defekte meiſt nur dann erblich werden, wenn ſie durch

ein längeres Siechthum erzeugt oder von demſelben begleitet

wurden. Er gedenkt dabei eines Mannes, deſſen durchÄ
beulen und eine dazugetretene Hautkrankheit verunſtalteten

Daumen ſich auf mehrere ſeiner Kinder und Kindeskinder

vererbten.*)

Aber die Unhaltbarkeit der Anſichten Weismanns und

ſeiner Nachbeter ſind bereits vor ihrer Geburt glänzend durch

die Verſuche widerlegt worden, welche der berühmte franzöſiſche

Phyſiologe Brown-Séquard und ſeine Schüler über die

Erblichkeit gewiſſer Folgewirkungen willkürlich herbeigeführter

Verletzungen bei Meerſchweinchen und anderen Thieren ange

ſtellt haben, und die durch Jahrzehnte fortgeſetzt, eigentlich

alle Zweifel dieſer Richtung unmöglich hätten machen ſollen.

Ich will nur einige Ergebniſſe dieſer Verſuche anführen:

1. Epilepſie trat bei Nachkommen männlicher oder weiblicher Meer

ſchweinchen auf, bei denen dieſe Krankheit mittelſt Durchſchneidung des

Hüftnerven oder eines Theiles des Rückenmarkes erzeugt worden war.

2. Veränderung der Ohrform und theilweiſer Verſchluß der Augenlider

*) Näheres in meiner Ausgabe von „Darwin's kleineren

Schriften“ (Leipzig, 1886) S. 107.
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bei Nachkommen von Eltern, bei denen dieſelben Veränderungen in Folge

einer Durchſchneidung des großen ſympathiſchen Halsnerven entſtanden

waren. 3. Augapfelvorfall bei Nachkommen von Eltern, welche dieſelbe

Verſchiebung durch eine rhachitiſche Verletzung erlitten hatten. 4. Fehlen

von Zehengliedern oder ganzen Zehen an den Hinterfüßen von Meer

ſchweinchen, deren Eltern dieſelben Theile in Folge einer Durchſchneidung

der Fußnerven verloren hatten. 5. Vollſtändige Atrophie der Augen und

Zuſammenſchrumpfen der Augapfel auf einige trockene Häute bei den

Nachkommen von drei Meerſchweinchen, welche in Folge einer Durch

ſchneidung des „ſtrangförmigen Körpers“ augenkrank geworden waren.

Mehr als zwanzig Nachkommen dieſer drei Individuen zeigten mehr oder

weniger hervortretende Augenkrankheiten und bei verſchiedenen derſelben

ſchwanden die Augen ohne jede Entzündung zuſammen. Weitere Fälle

von künſtlich herbeigeführtem erblichen Muskelſchwund, Gangrän u. ſ. w.

mögen unerwähnt bleiben, da die vorgenannten Beiſpiele um ſo mehr

zur Bekräftigung des Geſagten ausreichen, als die Folgeübel der Eingriffe

manchmal durch 5–6 Generationen verfolgt werden konnten. Im März

1882 war Brown-Séquard im Stande, der Pariſer Akademie eine

förmliche kleine Armee (nämlich über 150 Köpfe) ſolcher durch willkürliche

Eingriffe erblich belaſteter Individuen vorzuführen.

Ziegler und andere Anhänger Weismanns haben die Be

weiskraft dieſer Verſuche zu bemängeln verſucht, indem ſie

hervorhoben, daß dieſe mit einem ſchon an ſich ſehr empfind

lichen Nervenſyſtem begabten Thiere durch lange Gefangen

ſchaft und gewaltſame Behandlung einerÄn Reizbar

keit verfallen, allein dieſer Einwand iſt der Thatſache gegen

über, daß ganz verſchiedene erbliche Leiden beliebig bei ihnen

erzeugt werden konnten, völlig bedeutungslos. Ä hebt

Brown-Séquard ausdrücklich hervor, daß er die meiſten

dieſer künſtlichen Erbübel und Defekte, z. B. den entzündungs

loſen Augenſchwund, niemals von ſelbſt bei einem der Tau

ſende von Meerſchweinchen habe auftreten ſehen, die durch

ſeine Hände gegangen waren. Ueberdem ſind ganz ähnliche Er

folge von mehreren ſeiner Schüler, wie Eugen Dupuy in San

Franzisko, Maſſin, Deutſchmann u. A. an Kaninchen

und anderen Thieren erzielt worden. Maſſin paarte z. B.

Kaninchen, denen er die Milz weggenommen hatte, und erzielte

Junge, die zwar nicht ganz milzfrei waren, aber eine kleinere

Milz beſaßen, als ſie jemals bei dieſen Thieren beobachtet

worden iſt. -

Man darf ſich ſolchen Beweisſtücken gegenüber nicht hinter

der Ausrede verſchanzen, Krankheitserſcheinungen ſeien als

anormale Lebensvorgänge nicht beweiskräftig. Was iſt über

haupt normal und anormal im Leben? Jede Abweichung

von der regelmäßigen Entwickelung, die man durch äußere

Mittel zu erzeugen im Stande iſt, alſo auch die klimatiſchen

Abänderungen der Thiere und Pflanzen, die Füllung der

Blumen, die Schwanzfedern der Pfauentaube ſind den natür

lichen Formen gegenüber anormal und die Erblichkeit wirk

lich krankhafter Ä iſt vielleicht ſchwerer zu begreifen,

als diejenige der allmählichen Abänderungen, auf denen Darwin

ſeine Theorie aufbaute. Iſt anderſeits der Augenſchwund, den

ſo viele Ä und Tiefſee-Thiere in der Vorzeit durchge

macht haben, und den ihre Jungen in der Jugendentwicklun

wiederholen, nicht ebenſo von äußeren Urſachen erzeugt Ä

ebenſo anormal, wie der erbliche Augenſchwund der Meer

ſchweinchen? Wir kennen ferner anormale Inſtincte, die ſich

bereits durch Hunderte von Generationen vererbt haben, wie

z. B. den des indiſchen Lotan oder Erd-Tümmlers, einer

Taubenraſſe, die ſich bis zur Erſchöpfung am Boden wälzt,

und dieſe krankhafte Neigung wahrſcheinlich der Gehirnver

letzung einer Ahnenform verdankt. Wenigſtens hat W. J. Moore

gezeigt, daß man eine ähnliche Neigung bei geſunden Tauben

Ä kann, wenn man einen beſtimmten Theil ihres

Gehirns mit einer Nadel durchſticht. Auch Dupuy, der oben

erwähnte Schüler Brown-Séquards, ſah erbliche Folgen aus

Gehirnverletzungen entſpringen.

Aber wenn es auch nicht durch ſo unzählige, überzeugende

Verſuche dargethan wäre, ſo würde ſchon die Unmöglichkeit,

für das durch die Paläontologie an zahlloſen Lebeweſen nach

gewieſene ſtufenweiſe Fortſchreiten und Zurückſinken der Ent

wickelung eine andere genügende Erklärung zu finden, hinreichen,

die Erblichkeit erworbener Eigenſchaften zu beweiſen. Und

vermöchte auch Jemand derÄ älterer Anhänger der Des

cendenztheorie, daß den Organismen ein Trieb zu immer höherer

Entwickelung eingeboren # neues Leben einzuhauchen, ſo

bliebe doch unverſtändlich, wie der Fortſchritt Ä erhalten

ſollte, wenn er nicht vererbt würde, es bliebe noch unverſtänd

licher, warum Ä Organismen ſeit undenklichen Zeiten

keine Entwickelung gehabt haben und ganz unverſtändlich, wie

einzelne Lebeweſen von einer ſchon erreichten Vollkommenheits

Ä wieder herabſinken konnten. Man denke an jene in der

Erde wühlende Wirbelthiere (Blindwühlen), die Geſicht, Gehör,

Arme und Beine verloren haben und inÄ Beziehungen

niederen Würmern gleichen. Hier iſt ſogar der ganze Rück

ſchrittsprozeß erblich geworden, ſodaß wir ihn in der Jugend

entwickelung mit unſeren Augen verfolgen können. Um die

weitgehenden Anpaſſungen verſchiedener Lebeweſen aneinander

und zu gemeinſamem Haushalt (Symbioſe) ohne Erblichkeit der

allmählichen Anpaſſungsſtufen zu verſtehen, müßte man zur

Theorie der präſtabilirten Harmonie zurückgreifen.

Was endlich die von Weismann vorgebrachte Anſicht

anbelangt, daß die geſchlechtliche Fortpflanzung eine Vorbe

dingung der Veränderlichkeit ſei, ſo widerlegt ſich dieſelbe für

einen Anhänger der Descendenztheorie eigentlich ſchon von ſelbſt.

Denn ein ſolcher muß doch annehmen, daßÄ Orga

nismen den Anfang der Entwickelungsreihen gebildet haben,

und gerade dieſe Weſen pflanzen ſich nicht auf geſchlechtlichem

Wege fort. Folglich mußten dieſelben nach Weismann un

verändert bleiben, und es konnten aus ihnen niemals die

höhern Formen entſtehen, bei denen eine geſchlechtliche Fort

pflanzung erſt auftritt. Aber jene Vorausſetzung kann auch

ebenſowenig vor der alltäglichen Erfahrung beſtehen, wenngleich

zugegeben werden muß, daß in der Regel durch ungeſchlecht

# Vermehrung entſtandene Individuen der Urſprungsform,

deren bloße Fortſetzung ſie ſind, viel ähnlicher ſein müſſen,

als einÄ erzeugtes, vollkommen neues Individuum.

Ein von einem Baume geſchnittener und in die Erde oder auf

einen neuen Stamm verpflanzter Ä bleibt, wenn er nun

auch eine geſonderte Individualität bildet, doch immerhin

daſſelbe Weſen. Aber variiren die Zweige eines und deſſelben

Baumes nicht untereinander? Hat nicht ſchon Leibniz her

vorgehoben, daß man an einem Banme nicht zwei völlig

gleiche Blätter findet? Die Blätter und Blumen eines Stammes

nehmen, wie die einzelnen Thiere eines Korallenſtockes, ſchon

nach ihrer Stellung an der Achſe verſchiedene Formen an;

blühende Epheuzweige bekommen ungelappte, zugerundete Blätter,

die ſie als Stecklinge bewahren, und überhaupt ſind neue

Blattformen und Farbenſchattirungen, die von den Gärtnern

ſorgſam weitergezüchtet wurden, oftmals an einzelnen Zweigen

oder Aeſten eines Baumes zuerſt aufgetreten. Darwin hat

bereits eine Anzahl ſolcher Fälle, namentlich von buntblättrigen

Pflanzen, die auf dieſem ungeſchlechtlichen Wege entſtanden

ſind, geſammelt und einer der beſten Beobachter unſerer Zeit,

Dr. Fritz Müller in Itajahy (Braſilien) ſchrieb mir unlängſt

über dieſen Punkt:

„Ich zweifle kaum, daß z. B. die zahlloſen Varietäten des Zucker

rohres auf ungeſchlechtlichem Wege entſtanden ſind; manche Varietäten

blühen überhaupt niemals und hier wenigſtens ſcheint keine je Samen

zu bringen. Daſſelbe gilt von Bananen, von denen ich ſelbſt eine auf

ungeſchlechtlichem Wege entſtandene Varietät beſitze. Wir haben hier eine

ſehr ſchmackhafte Banane mit braunrothem Stamm und rother Frucht

ſchale, die ſich in ganz verſchiedenem Boden durch Stecklinge treu fort

pflanzt. Sie wiſſen, daß um den erſten Stamm in immer weiterem

Kreiſe ſtets neue Stämme hervorſprießen, während ſie in der Mitte ab

ſterben. Bisweilen kommen dann auch in der freigewordenen Mitte neue

Schößlinge zum Vorſchein und bei der rothen Banane ſind dieſe bisweilen

grün und ihre reifen Früchte gelb. Einen ſolchen Schoß habe ich vor

Jahren verpflanzt und die grüne Farbe der Stämme, die gelbe der Früchte

hat ſich erhalten. – Der Verluſt der rothen Farbe bei inmitten alter

Stöcke aufſchießenden Stämmen erklärt ſich wohl dadurch, daß die vor

ihnen dieſelbe Stelle im Boden einnehmenden Stämme dem Boden ge

wiſſe Stoffe entzogen, oder bei ihrer Verweſung zugeführt haben. Nach

Weismann müßte, ſobald dieſe die Veränderung verurſachenden Be
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dingungen beſeitigt, alſo ſobald die grünen Schößlinge in friſchen Boden

verpflanzt wären, auch die Veränderung ſelbſt rückgängig, d. h. es müßte

der Schoß ſelbſt, oder doch die aus ihm ſpäter austreibenden wieder

roth werden.“

Es ſcheint ſomit, daß die Weismann'ſchen Anſichten, welche

bereits ſo viel Staub aufgewirbelt haben, durch wohlbegrün

dete Erfahrungen auf der ganzen Linie widerlegt werden. Aber

dieſes Schickſal erſcheint nicht ungerecht, wenn man bedenkt,

daß ſie, ſtatt vonÄ auszugehen, vielmehr

denſelben widerſprechend, einzig amÄ erſonnen wur

den, um gewiſſe unverſtandene mikroſkopiſche Erſcheinungen,

die viel einleuchtendere Erklärungen zulaſſen, ſchleunigſt zu

einer Revolution aller unſerer bisherigen Erfahrungen zu be

nutzen und die ganze Biologie auf den Kopf zu ſtellen. Die

innern Urſachen der Variation bleiben uns allerdings ſo dunkel

wie zuvor; es ſcheint mir aber, daß dieſe# begreif

licher iſt, als das helle Licht, welches die neuen Theorien über

dieſe Vorgänge verbreiten wollten.

„Literatur und Kunſt.

Ein ruſſiſcher Satiriker.

(N. Schtſchedrin.)

Von C. Marholm.

Es gibt Tage im ruſſiſchen Winter gegen den Frühling

Ä an denen der Schnee fällt und fällt, in dichten, großen,

oſen Flocken über die unendliche, ſchmutzigweiße Ebene. So

weit man ſieht, nichts als Schnee und Ebene, die ſich fern in

einen grauen Nebel verlieren. Das ſind Tage, an denen

Einem das Herz ſchwer und der Muth klein wird und das

Leben ſo ſchmutzig-grau, ſo leer und nichtsſagend vor Einem

liegt, wie dieſe nichtsſagende, öde Fläche, in der keine Farben

und auf der keine Bewegung iſt. Stille – nichts als Stille.

Eine ſo tiefe Stille, daß man ſie ſummen und klingen hört,

von all' den unhörbaren Lauten der Einſamkeit, denen man

gedankenlos und doch angeſpannt lauſcht, bis man ein Sauſen

und Brummen im Kopfe ſpürt und das Blut in ſeinen

Adern rauſchen und den ganzen Mechanismus des eigenen

Körpers arbeiten zu Ä meint. Ob man das irgendwo

anders in ſolchem Grade kennt – dieſe tiefe, ganz mechaniſche

Selbſtbelauſchung, die in Rußland ſo wenig ſelten iſt? Ueberall

anderswo gibt das Leben mehr und fordert das Leben mehr.

Es nimmt und ſetzt in Bewegung, ehe wir noch wiſſen, daß

wir genommen und in Bewegung geſetzt ſind. In Rußland

aber gibt es Maſſen, ganze Schichten, die immer ſtille ſtehen

und ſich nicht rühren, ja, in deren Bewußtſein das Sichſtille

Ä zu einer Aufgabe geworden iſt, der ſie mit dem Tugend

tolz einer ſittlichen Pflicht nachkommen. Es gehören gewiſſe

Bedingungen dazu, um dieſe Sinnesart recht zu erfaſſen; z. B.

die Bedingung, in Rußland geboren zu ſein. Alles vergißt

ſichÄ aber ein Alp, von dem unſere Jugend geritten

wurde, die Bande, die unſer Wachsthum niederhielten, die

fühlen wir immer wieder, unter denen zittern unſere Nerven

immer wieder, die behalten ihre imaginäre Herrſchaft über uns,

lange nachdem ſie ihre reale verloren. Vielleicht iſt es das,

worauf die ganz unvergleichliche Anſchaulichkeit der ruſſiſchen

Schriftſteller beruht, eine Anſchaulichkeit, mit der ſich weder

das Raffinement in der Beobachtung der franzöſiſchen reali

ſtiſchen Schule, noch die gefühlvoll moraliſche Buchhalterei

über den Detailhandel des Lebens vergleichen läßt, dem die

engliſchen Realiſten obliegen. Der Realismus der Franzoſen

und Engländer iſt bewußt, ein ſolides Verſtandeswerk, durch

ſetzt mit angeerbter Romantik, bürgerlich, religiös freigeiſtig,

moraliſch orthodox. Auch dieÄ moraliſiren – Normen

zu ſuchen, das kann überhaupt kein Volk ſein laſſen –; Tolſtoi

moraliſirt beſtändig, Doſtojewsky moraliſirt wie ein Wander

prediger, Gontſcharow hat in ſeinem Oblomow gewiſſenhaft

und gründlich moraliſirt und Schtſchedrin, der Vater der ruſ

ſiſchen Feuilletonſatire geht nie ohne moraliſchen Maßſtab in

der Taſche aus. Es kann ſein, daß Garſchin, in einem #
wiſſen Sinne Schtſchedrin's Fortſetzer, der genialſte und der

unglücklichſte unter den Jüngeren, der reine Beobachter iſt. Er

hat eine ſeltene Unmittelbarkeit der Schilderung, jene Un

mittelbarkeit, die ein geiſtreicher Mann auf der Folter von

Körper- und Seelenſchmerzen hat, für die es keine Hülfe, von

denen es keine Befreiung gibt. Sie ſind einmal da und man

ſpricht nicht von ihnen, aber ſie ſprechen aus Einem, in der

Form unſerer Sätze, in dem Tonfall der Sprache, in dem

Tempo, in dem wir reden und in der Art, wie wir ſchweigen.

In Garſchin's Schilderungen ſieht man das Zucken ſeiner ent

blößten Nerven und das Bluten ſeiner wunden Seele; in der

ganzen ruſſiſchen Literatur brennt ein Fieber, wie in keiner

anderen Literatur Europas, ein durſtiges lechzendes Schmachten,

das Einem in's Herz ſchneidet und das doch nur jene ganz

nachfühlen können, die einmal unter ruſſiſchen Einflüſſen ge

lebt haben. Aber es gibt etwas, das noch ſchlimmer iſt und

Ä zerſtört und das Schtſchedrin in dem höchſt treffen

en Ausdruck formulirt hat: „ihr Gehirn ſchien wie verkorkt

zu ſein!“ Alle Kräfte verkorkt, für alles Streben, alle Mög

lichkeiten einen Korken vor, alle Ausſichten nur ein Korken!

Schtſchedrin, der das Wort fand, hat auch eine eigene Art,

es durch ſein bedeutungsvolles Schweigen zu illuſtriren. Er

hat die Gabe, äußerſt beredt zwiſchen den Linien zu ſchweigen;

und ſein Schweigen ſagt ungefährÄ Die Maſſen,

lieber Freund – beſchränken wir uns darauf, zu ſagen, die

ruſſiſchen Maſſen, ſind gleich bei der Geburt verkorkt worden,

ſo ordentlich und ſolid, daß ſie überhaupt gar nicht zu dem

Bewußtſein kommen, was in ihnen iſt. Die meiſten dieſer

Menſchen wiſſen weder, was ſie ſind, noch was ſie ſein könn

ten und das iſt ſehr gut, denn es könnte ihnen doch nichts

helfen. Es wäre auch Alles in Ordnung, wenn nur dieſe ver

korkten Stoffe ſich nicht rührten und gährten und ihre Inhaber

mit dem Gefühl peinigten, daß etwas in ihnen verhalten ſei.

Diejenigen, die nun ſo glücklich organiſirt ſind, daß der Kork

auf einer leeren Flaſche ſitzt, machen ihren Weg im Leben

ohne Hinderniſſe; ſ bilden die reguläre Geſellſchaft, die Ge

ſellſchaft, die etwas gilt und mit der man rechnen muß. Die

Anderen, die mit einem ſenſitiven Nervenleben, oder mit einer

mit Elektricität geladenen Individualität, oder mit einem ſeeli

ſchen Verlangen, oder ſonſt einem Gebrechen ausgeſtattet ſind

– nun, die quälen ſich mit ihrem Korken. Entweder ſuchen

ſie ihn loszuwerden und das nimmtÄ ein ſchlechtes

Ende, denn der Korken iſt in Rußland das Kennzeichen des

wahren Menſchenthums, oder ſieÄ ſich an ihn und

leben friedlich mit ihm hin, oder ſie begeiſtern ſich für ihn,

betrachten ihn als eine beſondere Zierde und ſind eifrig be

ſtrebt, möglichſt Viele dieſes Glückes theilhaftig zu machen.

Und ſie, die ſich mit dieſer guten und förderſamen Ein

richtung nicht befreunden können, die ſich nicht eher beruhigen,

als bis ſie ihren Korken hinausgetrieben haben und ihr Weſen

ausſtrömen und in ihr Weſen aufnehmen können . . . nun, ſie

verfallen dem wenig beneidenswerthen Looſe Rußlands Schrift

ſteller zu werden, ſeine Tolſtoi's und Doſtojewsky's und Gar

ſchin's und Schtſchedrins.

Von Schtſchedrin iſt eben unter dem Titel „Des Lebens

Kleinigkeiten“ eine Sammlung ruſſiſcher Profile erſchienen.

Die deutſche Ausgabe iſt von einem Balten, Johannes Eckardt,

beſorgt. Man begegnet den Balten gern als Dolmetſcher des

Ruſſiſchen und man könnte wünſchen, daß man ihnen öfter

begegnete. Sie ſind nicht phantaſievoll und ſie ſchwächen daher

in der Uebertragung die warmen Farben des ruſſiſchen Geiſtes

gern etwas ab, ſie handhaben die Sprache nicht leicht, denn

das baltiſche Deutſch iſt das Beſitzthum einer kleinen, hin

ſchwindenden Ariſtokratengruppe, ein correctes, ſchriftmäßiges,

aber ärmliches Material, das kein Volk hinter ſich hat, aus

dem es ſich verjüngen kann und keine jener eigenthümlichen

Sprachbegabungen hervorbringt, die das ſtumpfgewordene

SÄ umſchmelzen und zuſchleifen und neuformen,
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bis es die feinſten Nüancen des Geiſtes, die zarteſten Halb

töne der Stimmung wiederzugeben vermag.

Aber ſie haben einen anderen Vorzug, der dieſe Begren

zung aufwiegt. Sie kennen die Ruſſen. Sie haben neben

ihnen gelebt und mit ihnen verkehrt, ſie ſind von ihnen

regiert und von ihnen geknickt worden, ſie haben ſich von

je Dienſtboten bedienen, von ruſſiſchen Kaufleuten an

führen, von ruſſiſchen Speiſen aufnähren laſſen. Sie haben

in einer halbruſſiſchen Atmoſphäre gelebt und ſie haben halb

ruſſiſche Elemente im Blute. Darum fühlt man den Unter

ſchied ſo bis ins Einzelnſte, ob ein ruſſiſches Buch von einem

eichsdeutſchen, oder von einem Balten überſetzt iſt. Es liegt

Ä ein anderer Duft über demſelben, ein Localduft, eine

chtheit, die der erſtere gewöhnlich nicht übermitteln kann, da

er ſie nicht fühlt. Es ſind nur Kleinigkeiten, von denen das

abhängt, aber aus Kleinigkeiten ſetzen ſich die Dinge wie aus

einem Moſaik zuſammen.

Schtſchedrins Buch „des Lebens Kleinigkeiten“, iſt ſo ein

echt ruſſiſches Moſaik; jene ſchnörkelhafte Kreuzſtichimitation

des Moſaik, mit dem das Volk in Rußland ſeine im Haus

gewirkten Gewebe ziert.

Ein Moſaik, das ins Gewebe eingewoben iſt; in ein

Gewebe von unendlicher Länge und eintönigem Grau, grau

in grau, wie die unendliche ruſſiſche Ebene im Aufthauen des

Vorfrühlings. Daß es auf der zweihundertſiebenundſiebzigſten

Seite ein Ende hat, kommt daher, daß der Autor es da vom

ganzen Stücke abgeſchnitten; aber er hätte den Ballen gerne

weiter aufrollen können, wir hätten mitgehalten – angezogen

und Ä von dem Reiz, derÄ und Anſchaulichkeit

dieſer Bilder. Es liegt wie Lächeln über dem Buch, ein

feines, ſeelenvolles, ſchmerzliches Lächeln wie ein blaſſer Sonnen

ſtrahl. Die Satire hat keinen Stachel, ſie iſt, wo Schtſchedrin

ſich perſönlich einführt, eine ſtille, halbgezwungene Selbſt

ironiſirung. Der Ernſt dringt überallÄ ihr hervor,

das Mitgefühl wirft die Narrenjacke ab – der Autor leidet

und kann es nicht verbergen. Er iſt mit den Jahren (Schtſche

drin iſt ein Mann in den Sechzigern) dazu gekommen immer

tiefer zu leiden und immer weniger zuÄ er ſieht das

ruſſiſche Volk, ein zähes, klebriges Protoplasma, dicht in ein

ander gefilzt, hindämmern, ohne nahe Ausſicht auf Geſtaltung,

auf eine Individualiſirung der Organismen. Soweit das Auge

reicht, keine energiſche Erhebung; nichts als die endloſe, ſchmutzig

graue Linie, um die der Horizont ſich weich und grau zu

Äs wie die grauen, weichen, gepolſterten Wände

einer ungeheuern Iſolirzelle, die jeden Schrei erſticken und

jeden Anlauf lautlos zurückwerfen.

Schtſchedrin, mit ſeinem eigentlichen Namen Michael

Jewgrafowitſch Saltykow, hat den ruſſiſchen Liberalismus

heraufkommen ſehen. In jenem ruſſiſchen Vorfrühling von

übereilten Reformen und oberflächlichem Doctrinarismus, mit

dem Alexanders II. Regierung begann, war er ein dreißig

jähriger Mann. Zu jener Zeit war Katkow im „Ruſſki

Weſtnik“, ein Vorkämpfer des Liberalismus und in Katkow's

Blatt erſchienen jene berühmten „Skizzen ans der Provinz“,

die durch ihre Enthüllung der Verwaltungsmißbräuche zum

Ausgangspunkt jener Reformen wurden, die die oberſte Schicht

ruſſiſcher Demoraliſation abkratzten, damit die unteren Lagen

Platz hatten hervorzutreten. Auch dieſe ſind ſeitdem abgekratzt

worden, aber nicht eher, als bis ihre Zerſetzung ſich in die

tieferen Formationen durchgefreſſen hatte und lagen dieſe zu

Tage, ſo bröckelten ſie ab. Schtſchedrin war Mitarbeiter an

den literären Organen „Sowremnik“ und „Otetſcheſtwennija

Sapiski“ und den „Skizzen aus der Provinz“ folgten „Satiren

in Proſa“, „Unſchuldige Geſchichten“, „Zeichen der Zeit“ und

anderes, was ihm den Ruhm des erſten ruſſiſchen Satirikers

eintrug – und auf die Freiheitsbegeiſterung des ehemals nach

Wjätka verbannten Liberalen folgte die bittere Erkenntniß von

der Beſchaffenheit des ruſſiſchen Liberalismus. –

Schtſchedrin war kein Parteigänger; er war Beobachter

und Pſycholog. Verſtehen und Feſtſtellen ging ihm über

politiſche ÄgäÄ und gegenſeitige Handreichungen.

Außerdem war er ein echter Ruſſe mit jenem glänzenden

ſtachelnden Talent für Kritik, das ſich bei den Ruſſen auf

einer gewiſſen Entwickelungsſtufe faſt mit der Sicherheit eines

Pubertätszeichens einfindet. Er verſagte es ſich nicht, die

Träger des liberalen Schwindels in je unvergeßlich

portraitähnlichen Carrikaturen abzuzeichnen, wie er vorher die

großen und kleinen Autoritätsträger der nicolaitiſchen Periode

abconterfeit hatte. Er war ein freier und ein feiner Geiſt,

von jener Art Freiheit und Feinheit, die auf der Begeiſterung

für gewiſſe allgemeine Ideale beruht und die der Erſcheinung

alterÄ aus jener Periode etwas ſo Nobles und Gentle

männiſches, den Zauber einer ſeeliſchen Vornehmheit verleiht.

Ueber ihnen lag noch der Abendſchimmer einer gefühlten

Religion, die ſich in allgemeine Wahrheiten umgeſetzt hatte,

ehe ſie erloſch.

Aber der ruſſiſche Liberalismus und Pſeudoliberalismus

ſtarb hin, ohne anderes, als Verwirrung angerichtet zu haben.

Die Parteien verſchoben ſich, Meinungen wurden gewechſelt,

neue Schlagworte deckten die alte Leerheit, es wimmelte von

Ueberläufern. Schtſchedrin ſtand, wie Turgenjew, auf der

Höhe einer Bildung, die ihn ſicherer als Charakterſtärke vor

einem Umſchlag bewahrte. Wovor ſie ihn nicht bewahren

konnte, das war vor einer tiefen Desilluſionirung, einer nieder

drückenden Trauer. Jener verzehrenden Traurigkeit, von der

das ruſſiſche Weſen bis in ſeine feinſten Nerven durchdrungen

iſt, die bei Doſtojewsky zu einem dämoniſch lüſternen Kitzel

wurde, bei Turgenjew zu einer ſchimmernden Wehmuth, gleich

dem milden Glanz echter Perlen, bei Gogol zu denÄ
Grimaſſen eines Gefolterten, bei Tolſtoi zur Monomanie dem

Volk gleich zu werden. Denn bei den ruſſiſchen Schriftſtellern

kann nicht die Rede ſein von einem Gleichgewicht der Seele,

dazu laſſen die Verhältniſſe auch die glücklichſt angelegte Natur

nicht gelangen und der ruſſiſche Volkscharakter ſchwankt zwi

ſchen jener dumpfen Ergebung, jenem Erſtarrungszuſtande,

den die Engländer Torpor nennen und der heftigſten, wildeſten

Erregbarkeit hin und her. Oft vereinigen ſich beide Extreme

in einer Perſönlichkeit. Und liegen die Bedingungen davon

nicht in den zuſammenhangloſen Sprüngen der ſogenannten

ruſſiſchen Entwickelung, die zwiſchen aufeinanderfolgenden

Generationen die Klüfte dreier Menſchenalter aufriß? Was

aber dabei herauskommt, das ſind jene einzelnen, ſelte

nen Menſchen von alles verſtehendem Scharfblick, von

einer in Weſteuropa undenkbaren, unbedingten Vorurtheils

loſigkeit des Geiſtes, von einer durch ein Geſchlechtsgedächtniß

voll erlittener Qualen großgezogenen, unendlich beeindruckbaren

Senſitivität des Gefühls und – in vollſtändigem Gegenſatz

zu allen Vorausſetzungen dieſer Weſenscomplexion – von

einer Naivetät und Friſche des Empfindens, einer Unmittel

barkeit und Unbewußtheit der Beobachtung, wie man ſie nur

bei Kindern oder noch ganz jungen Völkern findet.

In dieſen Zügen haben wir die Charakteriſtik Schtſchedrin's.

Plötzliches,Ä Intereſſe, herzliche, aber vielleicht

nicht dauernde Theilnahme, raſches Ergriffenſein und raſches

Abſpringen, alle die anziehende Beweglichkeit kluger Kinder

und dicht daneben eine vollſtändige Hoffnungsloſigkeit und

Glaubensloſigkeit, die männlichſte Kritik und derÄ
Quietismus. Aus dieſen Widerſprüchen ſetzt ſich ſeine gegen

wärtige Phyſiognomie in jenen Lebensbildern zuſammen, die

er „des Lebens Kleinigkeiten“ nennt.

Was er in ihnen beſchreibt, iſt das ſchreckliche Leben, das

wir ausfüllen mit nichtigen Kleinigkeiten, das wir hinbringen

in einer beſtändigen, idiotiſirenden Angſt vor einem kommen

den Unglück.

Vor dem kommenden Krieg, der kommenden Geldkriſe,

unſeren kommenden Privatangelegenheiten, dem kommenden Tode.

Denn es ſind lauterÄ Kleinigkeiten, die das Leben

der Menſchen beſtimmen und ruiniren, kümmerliche Sorgen,

thörichte Hirngeſpinſte, dumme Vorſtellungen; in ihnen allen

klopft die geſpenſtiſche Furcht, die ſich in uns ſo eingeniſtet

hat, daß ſie mit unſerem Weſen verwachſen iſt und wir ſie

nicht einmal mehr bemerken. „Und dieſe Gefangenſchaft der

Gedanken nimmt kein Ende, denn die heranwachſende Genera

tion erhält das Angſtgefühl der Eltern als Erbe mit.“
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Wie iſt in dieſen Worten der allgemeine Zuſtand in

Rußland, die allgemeine Verfaſſung der Geiſter in Europa

charakteriſirt!

Sie geben den Grundzug in der Phyſiognomie der Typen

aus dem ruſſiſchen Volk, die er vorführt.

Er beginnt mit der breiten Grundſchicht, dem ruſſiſchen

Bauern.

Er iſt fleißig und ſparſam, er lebt in einer ewigen Sorge,

wie er die immer wachſenden Steuern aufbringen und die

Ä Ausgaben beſtreiten ſoll. Den Ertrag ſeines

Feldes und ſeiner Wirthſchaft genießt er nicht, er fährt ihn

zur Stadt, oder Ä Dorfwucherer. Für ihn und ſein Vieh

beſteht die Kunſt der Ernährung darin, ſich mit verſchlagſamer,

d. h. unverdaulicher Nahrung den Bauch zu füllen. Darum

bereitet er ſeine Grütze mit Hanföl, das er kaufen muß, ſtatt

mit Butter, die er immer zu Hauſe hat, weil er mit Butter

doppelt ſo viel Grütze verzehren würde, wie mit Hanföl.

Darum vergräbt er das Pökelfleiſch alter Kühe, bis es ſtinkend

und hart wie Leder geworden, denn friſch würde er den ganzen

Vorrath gleich verſchlingen. Seinen Gäſten bietet er auf

ſeinen Schmauſereien ein großes Glas Branntwein, damit ſie

ſofort betrunken werden und nicht, wie unter der appetit

Ä Wirkung kleiner Schnäpſe, beſtändig zu eſſen ver

angen.

Fährt er ſeine Producte in die Stadt, ſo betrügen ihn

die Kaufleute, verkauft er ſie daheim, ſo ſchindet ihn der Dorf

wucherer; eine einzige Mißernte kann ihn ruiniren; dann

müſſen die Söhne als Tagelöhner auf die Fabrik, die Nahrung

iſt knapp, die gewohnten Verhältniſſe ſind aufgelöſt und der

Branntwein muß Erſatz ſchaffen.

Man nimmt an, der Bauer lebe im Naturzuſtande. Nichts

weniger, als das. Sein ganzes Leben wird von ökonomiſchen

Rückſichten regiert. Wie ſeine Nahrung aus Surrogaten be

ſteht, ſo ordnet er auch ſein Geſchlechtsleben dem wirthſchaft

lichen Intereſſe unter. SeineÄ hält er zu Weihnachten,

damit die junge Frau nicht vor der Ernte das Kind zur Welt

bringe.

Endlich ſtirbt er müde und ergeben auf dem Ofen, auf

dem er ſeine letzten Jahre inÄ Brüten verbracht.

Und dieſer Bauer iſt die Blüthe des ruſſiſchen Bauern

ſtandes. Aber wie läßt ſich einem ſolchen vernünftigen, wirth

ſchaftlichen Bauern, fragt Schtſchedrin muthlos, die Ueber

zeugung beibringen, daß der Menſch nicht allein vom Brodelebt?

Es kommen die anderen Stände an die Reihe. Welch'

ein elendes, gedrücktes Leben führt nicht der gute Dorfprieſter

(Schtſchedrin hält ſich überhaupt gar nicht bei den verkommenen

Exiſtenzen auf), der kümmerlich und arbeitſam lebt, wie ein

Bauer und doch mit ſeiner Familie mehr bedeuten und auf

ſeine Stellung halten ſoll. Ein Mittelglied zwiſchen Bauer

und Gutsbeſitzer, ſteht er nur ſoweit über dem einen, um viel

zu tief unter dem anderen zu ſtehen. Der Bauer leiſtet ihm

unwillig die geforderten Dienſte, der Gutsherr gibt ihm ver

ächtlich das ihm zukommende Opfer,

Und der Gutsherr, der ſein Gut ſelbſt bewirthſchaftet?

Er kommt vom Morgen bis zum Abend nicht zur Beſinnung

und erreicht doch nicht mehr, als es knapp in Betrieb zu

halten. Schließlich iſt er gezwungen, in die Stadt zu ziehen

und Kronsdienſte zu nehmen, um ſeine Kinder erziehen zu

können. Es gedeiht Niemand auf dem Lande, als der Dorf

wucherer, oder jene Art Gutsbeſitzer, die ihre bäuerlichen Nach

barn in ein Netz von „Gefälligkeiten“ verſtricken, überall ſelbſt

hinterher ſind und wie die Bauern leben. „Wenn ſie geſund

und ſatt ſind – mehr verlangen ſie nicht vom Leben.“

Und in den Städten? Das Buch enthält eine Novelle

„Schneider Griſchka“, die in ihrer ſchrecklichen Alltäglichkeit

das ruſſiſcheÄ ſchildert. Sie enthüllt eine Art

von Verkommenheit, von der die berühmten, hochadligen ruſſi

# Schriftſteller (auch Schtſchedrin ſtammt aus adligem Ge

chlecht) ſonſt nicht zu erzählen wiſſen. Doſtojewsky hat das

Sclaventhum der Handwerker, in demÄ Leibeigen

ſchaftstradition und neuruſſiſches Proletarierelend ſich begegnen,

gelegentlich mit demſelben Aufwand nervöſer ErregungÄ

dert, mit dem er alle Schreckniſſe, von denen ſeine Bücher

voll ſind, vorträgt, Schtſchedrin macht die Sache in einem

heiteren, gleichgültigen Ton ab, wie man von etwas ſpricht,

was ganz ſelÄ und unabänderlich iſt. Das wirkt

noch mehr.

Und ſo geht es weiter. Wir gehen mit in die Conſul

tationsſtunde des typiſchen ruſſiſchen Advokaten, der ſich ein

Vermögen machen will. Wir erhalten einen Einblick in das

delikate Verhältniß der Semſtwo zum Gouverneuren, gehetzte

weibliche Aerzte und Schullehrer ſtreifen flüchtig vorüber, ein

claſſiſcher Repräſentant des Petersburger Klatſches ſtellt ſich

vor. Es folgt die köſtliche Charakteriſtik des feinen ruſſiſchen

Ehelebens und der feinen ruſſiſchen Mädchenerziehung in der

witzigen Satire „Das Engelchen“; das typiſche Jammergeſchick

der Dorfſchullehrerin, wenn ſie hübſch iſt und die Sammlung

endet mit dem ironiſchen Lebensbild: „Ein Glücklicher“. Er

war glücklich, dieſer einzige Glückliche im Buch, denn er hatte

das verkorkte Gehirn, an dem nichts zu verkorken war. Er

Ä ſich immer auf der rechten Seite und er hatte ſo gute

nlagen ſich ſelbſt zu idiotiſiren. Und an den übrigen Kleinig

keiten des Lebens fehlte es auch nicht. Und doch brachten die

Verhältniſſe es fertig, dieſen harmloſen Egoiſten zu brechen.

Er hatte einen Sohn – der ſich erſchoß; achtzehnjährig, aus

Verzweiflung. Er hatte ſo früh ſchon die gepolſterten Wände

der Iſolirzelle kennen gelernt, die jeden Anlauf lautlos zurück

wirft und er flüchtete ſich hinaus in die einzige Freiheit, die ihm

übrig blieb, zu ſterben.

Und Schtſchedrin verabſchiedet ſich vom Leſer mit einem

leiſen Zwinkern im Blick: „Ja, ja, mein Freund, es gibt ſo

grundmoderne Länder, daß nicht einmal die Idioten in ihnen

glücklich werden können.“

Ein Lied der Menſchheit.

Beſprochen von Wilhelm Bölſche.

Je ſchrankenloſer und eigenmächtiger die Productionskraft

einer unruhigen, neuerungsſüchtigen Zeit auf literariſchem Ge

biete die Ufer überſchäumt, deſto ſkeptiſcher muß nothwendig

der Kritiker werden, dem das Neue nicht ſchon heilig wird,

bloß weil es anders iſt, als das Alte. Dieſer Skepticismus

mag bisweilen wirklichem TalenteÄ hart machen, aber

er iſt berechtigt. Wenn ein Freund zu mir gekommen wäre

und mir geſagt hätte: # will ein Epos ſchreiben, wie es noch

nie Ä iſt, es ſoll 24 Geſänge haben, von denen jeder

einen Band füllt, es ſoll die geſammteÄ der

Menſchheit ihrem Ideengange nach zur Darſtellung bringen

von der Erfindung des Feuers an bis auf das mythiſche Jahr

Dreitauſend nach Chriſtus, und es ſoll im Bewußtſein ſeiner

weltumſpannenden Bedeutung. „Das Lied der Menſchheit“

eißen, – ſo würde ich in einer Weiſe den Kopf geſchüttelt

aben, daß wir## nicht mehr ſo gute Freunde geblieben

wären. Und wenn ich dann gar gehört oder gewußt hätte,

daß der kühne Geiſt in mehr oder minder naher Beziehung

zu der modernen Dichterſchule ſtände, die ſich kurzweg „das

junge Deutſchland“ zu nennen pflegt, und die wenigſtens eine

Reihe von Vertretern hat, welche ſeit geraumer Zeit unauf

hörlich nach den höchſten Lorbeern greift und ebenſo regel

mäßig Fiasko zu machen pflegt, ſo hätte ich für mich vielleicht

noch manche Betrachtung über den Schaden daran angeknüpft,

den gewiſſe, mir vielfach ſelbſt ſehr ſympathiſche Theorien in

ſchwachen und unreifen Köpfen anzurichten im Stande ſind.

Statt deſſen iſt mir ohne alle Präliminarien der eben er

ſchienene erſte Geſang eines ähnlichen Unternehmens als con

cretes Beiſpiel deſſen, was ſich im beſtimmten Falle erwarten

läßt, in die Hand gelegt worden, und ich muß denn nun aller

dings Ä # ich in einer ſehr angenehmen Weiſe für

diesmal von meiner Voreingenommenheit zurückgebracht wor

den bin. Die Dichtung, um die es ſich handelt, nennt ſich in
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der That: „Das Lied der Menſchheit, ein Epos in 24 Er

zählungen von Heinrich Hart. Band I: Tul und Nahila“

(Großenhein und Leipzig, Baumert & Ronge).

Ich möchte dem Leſer des Buches vor der Lectüre einen

Rath mit auf den Weg geben. Er überſchlage die Einleitun

gen und zwar ſowohl die proſaiſche, wie die poetiſche. Die

erſtere enthält allerlei nützliche – d. h. für den kritiſirenden

Collegen, der ſelbſt im Staube des Tages ſich ſchlägt und

verträgt, nützliche – Erörterungen, aber ſie macht eher kalt

als warm. Was will uns der Dichter, umſtändli

dem F tretend, den Nutzen eines Reimpaares jambiſcher

Fünfer für das Epos und dergleichen mehr darlegen! Man

blättere doch ruhig eine Seite weiter und leſe eine einzige

Spalte der Dichtung ſelbſt, ſo weiß man zu Genüge, daß Hart

ein unbezweifelbarer Meiſter der Form iſt, und das beweiſt

weit mehr, als alle theoretiſchen Auseinanderſetzungen. Der

poetiſche „Eingang“ von elf Seiten birgt allerdings ſchon

einzelne ſchöne Gedanken und Bilder, aber auch er iſt zu

lang und redet mir noch zu viel vom Dichter ſelbſt, von ſeinem

Zagen, ob das begonnene Rieſenwerk, den ganzen idealen und

zeitlichenÄ ang des Menſchengeſchlechtes in ein großes,

wechſelreichesÄ zu faſſen, ihm wohl nicht zu ſchwer werden

möge. Wir glauben's ihm ja doch nicht vorher, und wenn,

wie ich an mir erfahren habe, na Ä Prüfung der

nachfolgenden erſten Probe dieſer Unglaube einer freudigen

Erwartung weicht, ſo thut's auch hier wieder das Werk, nicht

die Ankündigung.

Laſſen wir alſo alle Prologe bei Seite, ſchlagen wir das

Blatt auf, das den wahren Titel des Buches trägt: „Tul und

Nahila“. In Form einer epiſchen Dichtung, die mit Energie

den Grundgedanken betont und zugleich doch durch die Gewalt

der poetiſchen Sprache das Individuelle, lyriſch Abgeſchloſſene

zur Wirkung bringt, ſoll uns der Anfang der menſchlichen

Culturentwickelung gezeigt werden, die halb verſchleierte Mor

genröthe des Tages, der heute ſtrahlend über uns lacht, die

wilde Knoſpe, die aus ewig verborgener, ſchwarzer Erde in

unbekanntem Zwange heraufwächſt, über der aber, dem Dichter

ſinne fühlbar, ſchon der Duft der werdenden Blüthe ſchwebt.

Das typiſche Menſchenpaar, das der echt moderne Autor ſich

wählt, iſt nicht das erſte im mythiſchen Sinne. Es hat Brüder

und Schweſtern im eigenen und in fernen Landen: es hat eine

– wenn auch dunkle – Geſchichte, es iſt bereits Product

einer langen Entwickelung. Dennoch erſcheint es uns Cultur

menſchen von heute wie ein vollkommenes Urbild, es ſind nackte

Wilde von der Inſel Ceylon, zu Beginn der Erzählung noch

ohne Kenntniß der künſtlichen Feuererzeugung – wir wollen

es grob ſagen: es ſind Menſchen, die in ihrem ganzen Auf

treten dem Thiere noch ſehr nahe ſtehen, obwohl es nicht aus

geſprochen iſt, daß ſie unmittelbar aus dieſem Än als ae

heimnißvollſter aller Zweige ſich entwickelt haben. Tul, der

Mann, iſt zu Anfang der Erzählung ganz und nur der rohe

Wilde. Durch hoch geſteigerte phyſiſche Kraft iſt er der Held

unter ſeinen Genoſſen geworden, der ſie leitet, nicht durch

geiſtige Ueberlegenheit. bricht in das Dorf eines ſchwäche

ren Stammes zur Nachtzeit ein, um Weiber zu rauben, und

man begreift, was er und ſeine Horde allein im Weibe ſehen.

Auch Nahila, das Weib, ſcheint zuerſt nichts zu ſein, als das

ſchöne Beutethier, das dem Starken ſich hingibt, weil er eben

der Stärkere iſt; als Tul ſie, die Tochter des überfallenen

Stammes, in hartem Ringen vor ſich auf die Knie zwängt,

iſt ſie ſein, und wenn er # jetzt nicht t, ſo iſt es

bloß, weil ſie ihm lebendig dienen ſoll. In dieſer Ä

des Liedes ſteckt eine Kraft, die für den Dichter im höchſten

Grade zeugt. Aber man fragt # wie auf dieſen Menſchen,

die nur Leiber haben, aber F eine Seelen in unſerem Sinne,

eine Handlung ſich aufbauen ſoll, die ergreifend wirkt. Aus

rauchenden, zerſchmetterten Schädeln und einem mit der Fauſt

erſtrittenen Weibe ſoll die Morgenröthe der Cultur aufglühen?

Wie Heinrich Hart den Knoten löſt, das iſt eben das Meiſter

werk in ſeinem Epos. Um aus ſeinem # etwas thatſäch

lich Neues, Höheres hervorgehen zu laſſen, ſchafft er, was

man im Darwiniſtiſchen Sinne einen iſolirten Fall, einen

t

ſelbſt aus

Im Vogel, der ſeine Jungen füttert, ſteckt bereits ein ſol

Wechſel derÄ nennt. In dieſem Falle gibt

es zwei Möglichkeiten: entweder die Art geht unter, oder vor

her latente, ſchlummernde Anlagen entwickeln ſich durch den

äußeren Zwang und führen ſchließlich zu einer Anpaſſung und

ortbildung. Jedes myſtiſche Wunder bleibt dabei aus dem

piele. Tul geräth über den Beſitz Nahila's mit ſeinen

Stammesgenoſſen in Streit, er muß mit dem Weibe in die

Einöde des menſchenleeren Urwaldes fliehen. Gerade Ceylon

gibt aus allerlei örtlichen Gründen, die hier zu weit führen

würden, einen ſehr guten Hintergrund ab für die Möglichkeit

einer ſolchen zwangsweiſen Vereinſamung zweier Menſchen

kinder auf Jahre hinaus. Der erſte Erfolg iſt eine gänzlich

veränderte Stellung des Weibes zum Manne. Tul iſt in

wilder Verzweiflung über ſein Loos; er, der an blutige Fleiſch

nahrung gewöhnt iſt, hat keine Waffen, kein Steinbeil, um

Thiere zu erlegen, der ſonſt ſo harte Held klagt wie ein Mäd

chen, ſein Geiſt, auf den ſ Alles ankommt, ſieht keinen

Ausweg. Anders Nahila. Das Weib iſt als der phyſiſch

ſchwächere ſtets mehr auf Liſt und Anpaſſungsfähigkeit

dreſſirt geweſen. Aus dem Luſt- und Arbeitsthier wird es

plötzlich der Lehrmeiſter, der tröſtende und helfende Genoſſe

des Mannes. Er lernt es erſt zögernd, dann aber immer

und mehr achten. Und von dieſem Wendepunkt an iſt

auf einmal auch ſeine Liebe eine andere, die erzwungene

Monogamie wird zu einem wirklichen Bunde zweier Individuen

u einem einzigen Ganzen. Natürlich kommt das Alles im

pos nur Schritt für Schritt, aber es kommt eben deshalb

auch mit einer realiſtiſchen Treue, einer ſiegenden Wahrheit,

daß man die natürliche Nothwendigkeit ſieht. Nachdem ein

mal die Kriſis eingetreten, nimmt die Umwandlung mit ſtets

wachſender Sicherheit ihren Weg. Es iſt ja klar, daß das

Weib, dem ein Mann zum erſten Male ſo entgegentritt, nun

auch ſelbſt in nie geahnter Weiſe über ſich ſelbſt Ä
eZ

Capital von Liebe, daß es wahrlich nur des beſonderen Falles

bedarf, um einÄ zu ganz anderer Höhe auf

uzüchten. Wie ſich im Weibe die Scham entwickelt, wie

Ä rohe Erhaltungstrieb ſich bis zum ſelbſtloſen Kämpfen für

den Gatten umwandelt und anderes mehr, wird in zarten, echt

poetiſchen Bildern vorgeführt. Und wie die Herzen in dieſem

erſten wirklichen Liebespaare zu untrennbarer Einheit ver

ſchmelzend eine ganz neue Moral aus ſelbſt heraus eben

durch das Verſchmelzen ſelbſt erzeugen, ſo gewinnt auch der

Geiſt doppelte Kraft. In glücklicher Stunde gelingt die Er

findung der Feuerbereitung und damit das große Fundamental

experiment, auf dem der mächtigſte äußere Culturfortſchritt be

ruht, die größte Entdeckung auf dem Gebiete der angewandten

hyſik, die überhaupt je gemacht worden iſt. Damit iſt der

öhepunkt der Dichtung erreicht. Es folgt noch die Geburt

eines Kindes, die hier auch in ihrer Art etwas ganz Neues

wird, – dann neigt das Individuelle ſeinem Ende zu,

um in ſeinem Erbe ſein beſtesÄ der fortblühenden Menſch

heit zu überlaſſen. Nahila ſtirbt durch das Gift einer Schlange,

die ihr Kind bedroht hat, ihr Bild, das dem trauernden Gatten

im Traume erſcheint, weckt noch als letztes Vermächtniß an

kommende Geſchlechter in Tul den Gedanken an Unſterblichkeit

der abgeſchiedenen Seele, – und dann endlich findet auch der

Mann in wilder Naturkataſtrophe den Tod. Sein Sohn rettet

Alles, was er von den Eltern empfangen, hinüber in ein

fremdes Land zu fremden Menſchen. Weit drüben, bei Nimrod

in den Ebenen am Euphrat, ſollen wir im zweiten Geſange

ſeinen Enkeln wieder begegnen.

Was ich hier kurz angedeutet, iſt nur das logiſche Ge

rippe der Hart'ſchen Dichtung. Daſſelbe muß, wie ich denke,

vor Allem dem Naturforſcher und Völkerpſychologen genügen.

Das einzelne Beiſpiel iſt ja ſelbſtverſtändlich Werk des Dich

ters; aber die Ideen, die das Ganze tragen, wird man auch

wiſſenſchaftlich kaum anzweifeln können. Es iſt dabei ſehr

gleichgültig, ob die höhere Cultur wirklich ihren Ausgangs

punkt von der Inſel Ceylon genommen hat. Dem Dichter

mochte die Hypotheſe vom verlorenen Welttheil Lemurien vor

ſchweben, der Madagaskar mit Ceylon verbinden ſollte und
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früher von Häckel gelegentlich als Urheimath des Menſchen

geſchlechtes überhaupt vorgeſchlagen worden iſt; neuerdings iſt

man den Thatſachen gegenüber wieder etwas von der

abgekommen, aber was nicht wegzuleugnen iſt, das iſt die

höchſt eigenartige Anordnung der Verbreitungsbezirke gewiſſer,

der Vorgeſchichte des Menſchen wahrſcheinlich nahe ſtehender

Thierformen rings um das Becken des indiſchen Oceans, in

der ein Geheimniß ſteckt, das wir noch nicht löſen können. Es

thut auch nichts zur Sache, daß, was Hart in ein Menſchen

leben zuſammendrängt, in Wirklichkeit vielleicht die ſtille Arbeit

vieler Generationen darſtellt und, was noch mehr betont werden

könnte, in zahlreichen Parallelerſcheinungen mit ziemlich gleich

artigen Phaſen ſich an vielen Orten zugleich und unabhängig

bei den verſchiedenſten Volksſtämmen ſo oder ähnlich zugetragen

haben mag. Die fundamentale Bedeutung der höheren Stel

lung des Weibes dagegen, derÄ im idealen Sinne,

der Familie aufÄ Grundſatz, des Gedankens der ſelbſt

loſen Aufopferung für Weib und Kind, des rapiden Geiſtes

fortſchrittes im Gefolge neuer Moral und veränderter Ver

hältniſſe zwiſchen Mann und Weib, – ſie iſt vielleicht noch

niemals ſo plaſtiſch vor Augen geführt worden, aber beſtreiten

kann ſie auch der nüchternſte, exacteſte Forſcher nicht. In

dieſem Sinne haben wir es hier mit einer Dichtung zu thun,

in welcher der feine pſychologiſche Scharfblick eines begabten

und kenntnißreichen Poeten, vielleicht ohne es zu bezwecken,

dem Gelehrten ſehr wirkſam in die Hände gearbeitet Ä -

ein neuer Beweis, wie fruchtbar eine wirklich tiefe und den

Kern der beiderſeitigen Sache erfaſſende Berührung zweier

ſcheinbar ſo ſcharf getrennter "Ä wie Poeſie und

Naturwiſſenſchaft, werden kann. Neben dieſer mehr geiſtigen

Seite aber entwickelt nun die Art und Weiſe, wie der Stoff

rein formal gefaßt iſt, auch noch eine Fülle von äußeren

Eigenſchaften, die den Sinn des gänzlich unbefangenen, rein

enießenden Leſers gefangen nehmen müſſen. Die Natur

Ä ſind durchweg gut. Aehnlich wie in Freytag's

„Ingo und Ingraban“ ſind ſie ſtark in den Vordergrund ge

drängt, um das Barbariſche der Handlung vielfach zu mildern.

Die Verſe ſind mit echtem Gehör für rhythmiſchen Anſchluß

jeder Zeile an den wechſelreichen Stoff ſehr verſchieden, aber

ſtets muſtergültig behandelt. Das Auflöſen der Versfüße zur

Vermeidung monotonen Klapperns iſt mehrfach ſo geglückt,

daß eine gewiſſe Sorte von Schulmeiſterpedanterie, die ſich in

ſolchen Fragen wohl ſchon mit ihrem Zollſtocke bis an Heine

und Eichendorff gewagt hat und dort Verſtöße entdeckt haben

will, ſich nicht wenig darüber entſetzen dürfte. Ich geſtehe

offen, daß ich in neuerer Zeit keine Dichtung in Verſen ge

leſen habe, die mir ſo den Eindruck metriſcher Glätte gemacht

hat, ohne daß dieſe Glätte nun wieder Kälte im Gefolge ge

Ä hätte. Das Nackte und Sinnliche des Stoffes iſt im

Anfang, wo es nothwendig hingehörte, mit Geſchmack und

Poeſie, gegen Ende mehr und mehr auch durch die abſolut

ſittliche Tendenz des Gedankens bewältigt.

Tul und Nahila iſt ein in ſich ſelbſt abgeſchloſſenes

Kunſtwerk. Daß der Knabe Ar am Schluſſe das Geheim

niß der rothen Flamme in die Welt hinausträgt, eröffnet

eine Perſpective, die man ſich auch ohne directe Fortſetzung

ſelbſt ausmalen könnte. Aber Hart will uns nun einmal

damit nicht entlaſſen. Wir ſollen ihm in einer langen Linie

weiterer Dichtungen nach Babylon mit ſeinem erſten echten

Königthume, nach Aegypten mit ſeiner Prieſterwelt, zu denſee

fahrenden Phönikiern, den Hellenen, dem VolkeÄ dem

Heiland und ſeinen Jüngern und ſo weiter und weiter folgen

bis zur modernen Großſtadt in ihrem Glück und Elend. Ob

das nicht mehr iſt, als ein Einzelner kann? Ich denke, wir

wollen uns freuen, wenn wir nur wenigſtens noch ein paar

ſolcher Gaben empfangen, wie das Urwaldsidyll von Ceylon.

Andererſeits hat das Programm, wie er es aufſtellt, auch

wieder etwas Bezauberndes, Ä aus der Wahl der einzelnen

Stationen ſpricht ein über das Gewöhnliche hinausgehen

des Verſtändniß. Der geiſtigeÄ iſt ſtets im Gegen

ſatz zum Politiſchen betont. ir finden Titel auf der Liſte

wie „Der Alchemiſt“, „Die Stanzen des Vatikans“, „Johannes

Keppler“, „Die Nordpolfahrer“. Das Buch mit ſolchen Ca

piteln, das uns Heinrich Hart in Verſen ſchreiben will, könnte

wohl auch als wiſſenſchaftliche Arbeit in Proſa Glück machen.

Es ſchwebte Alexander v. Humboldt vor dem klaren Geiſtes

auge, als er im zweiten Theil des „Kosmos“ ein Fragment

davon gab. Aber wenn die leichtfüßige Muſe durchaus zuerſt

dem Atlas die Weltkugel abnehmen will, ſo wollen wir ihr

das Beſte wünſchen. Möge ſie nicht zerdrückt werden!

Die Jubiläums-Kunſtausſtellung in Wien.

Von Karl von Thaler.

II. Die Reichs deutſchen.

Indem ich daran gehe, einen Bericht über die deutſchen Kunſtwerke

in der Jubiläums-Ausſtellung zu erſtatten, fühle ich mich von einer dop

pelten Verlegenheit erfaßt. Die eine erwächſt aus der Menge des Guten,

was aus Deutſchland gekommen iſt. Aus alter Gewohnheit pflege ich bei

Bildern, die mir auf einer Ausſtellung beſonders gefallen, ein Kreuzchen

in den Katalog zu machen. Das habe ich auch diesmal gethan, und als

ich die deutſchen Säle durchſtudirt hatte, da waren in meinem Verzeichniß

ſo viele Kreuzchen eingeſchrieben, daß ich nicht die Hälfte derſelben für

meinen Bericht benutzen kann und Manches unerwähnt laſſen muß, was

hervorgehoben zu werden verdiente. Die zweite Verlegenheit iſt noch

ſchlimmer. Zahlreiche Kunſtwerke, die ich nicht mit Stillſchweigen über

gehen kann, ſind in Deutſchland ſelbſt ſeit mehreren Jahren bekannt, auch

durch Nachbildungen vervielfältigt. Von dieſen in der „Gegenwart“ zu

ſprechen, mag ſehr überflüſſig ſein, läßt ſich aber doch nicht ganz ver

meiden, wenn man nicht den Schein abſichtlicher Nichtbeachtung trefflicher

Leiſtungen auf ſich laden will.

An dieſe perſönliche Bemerkung ſchließt ſich als weitere Einleitung

eine allgemeine, welche ſich ganz von ſelbſt aufdrängt. Erſt 17 Jahre

trennen uns von den großartigen Siegen, welche das deutſche Heer er

fochten hat, und die Lorbeeren von 1870/71 grünen noch in erſter Friſche.

Demungeachtet weiſt die ganze deutſche Ausſtellung ein einziges Schlachten

bild auf: Hünten's „Prinz Heinrich XVII. Reuß bei Mars la Tour“, ein

Gemälde, das höchſt wahrſcheinlich von der fürſtlichen Familie beſtellt

worden iſt. Hätte ein anderes Volk die Thaten vollbracht, die wir ſtau

nend erlebt haben, ſo würden ſeine Künſtler durch Jahrzehnte an ihrer

Darſtellung arbeiten und nicht müde werden, den kriegeriſchen Ruhm zu

verherrlichen. Haben doch die Franzoſen, obwohl die Geſchlagenen, eine

Anzahl ihrer beſten Bilder den Schlachten des letzten Krieges gewidmet;

Neuville, Detaille u. A. ſind unaufhörlich bemüht geweſen, die Erinnerung

an denſelben künſtleriſch wachzurufen. In Italien malt man in Er

mangelung vergangener Siege künftige, wie man ſich auf der Turiner

Ausſtellung überzeugen konnte, und der Pole Koſſak ahmt, wie eines ſeiner

neueſten Bilder zeigt, dies Beiſpiel nach. Wir Deutſche aber, obwohl wir

wuchtige Hiebe auszutheilen wiſſen und der furor teutonicus zu rechter

Zeit immer wieder erwacht, ſind keine Anbeter des militäriſchen Erfolges.

Die Schlachtenmalerei hat ſich deshalb in Deutſchland nie ſo entwickelt

wie in Frankreich, wo ſie von Talenten erſten Ranges mit Vorliebe ge

pflegt wird und einen volksthümlichen Charakter hat.

Wollte man nach den gegenwärtig hier ausgeſtellten Bildern aus

Deutſchland einen Schluß auf den allgemeinen Stand der hiſtoriſchen

deutſchen Malerei ziehen, ſo müßte man zu der falſchen Annahme kom

men, daß dieſelbe überhaupt vernachläſſigt würde. Bekanntlich iſt das

nicht der Fall, und neueſtens haben ſogar franzöſiſche Maler und Kritiker

die Fortſchritte der deutſchen Hiſtorienmalerei gerühmt. Aber die Anzahl

hiſtoriſcher Bilder, die aus Deutſchland hierher geſendet wurden, er

reicht kaum ein halbes Dutzend. Die beiden flottgemalten, lebensgroßen

Reiterbilder von Werner Schuch: „Seydlitz bei Roßbach“ und „Ziethen

bei Katholiſch-Hennersdorf“ ſind doch nur hiſtoriſche Portraits, und Fr.

v. Uhde's: „Komm, Herr Jeſu, ſei unſer Gaſt“ iſt ein religiöſes Genre

bild, über welches alle Naturaliſten, die italieniſchen „Veriſten“ voran, in
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Entzücken gerathen müſſen. Die Idee, den Heiland bei einer modernen

Arbeiterfamilie eintreten zu laſſen, könnte von den Letzteren geborgt ſein;

die Ausführung hat aber nichts mit der groben Natürlichkeit gemein, die

ſich bei ihnen breit macht. Wie die meiſten Bilder Uhde's entfaltet auch dieſes

einen eigenthümlichen Reiz, ſobald man ſich an die ſeltſame Vermiſchung

von Legende und Socialismus gewöhnt. Auf den erſten Blick wirkt es

befremdend, bei längerer Betrachtung anziehend. Vor Nachahmung kann

allerdings nicht dringend genug gewarnt werden.

Das lebhafteſte Intereſſe, die regſte Theilnahme des Publikums

nimmt A. v. Werner's „König Wilhelm im Mauſoleum zu Charlotten

burg“ gefangen. Jeder Beſchauer denkt des großen Kaiſers, der erſt vor

Kurzem hinübergegangen iſt und nun an der Seite ſeiner unvergeßlichen

Mutter ruht. Die ganze Geſchichte Deutſchlands von 1806–1871, das

lange Leben des verſtorbenen Monarchen zieht an unſerem Geiſte vorüber,

wenn wir dieſe, in ſtiller Trauer und Andacht leicht vornüber gebeugte

Geſtalt betrachten, die Geſtalt des Herrſchers, der die Mutter und Deutſch

land an den Napoleoniden gerächt. Das blaue Licht, das von oben ein

fällt, iſt von Vielen als kalt getadelt worden, aber es liegt Stimmung

in dieſer Färbung, es leuchtet wie verklärender Siegesglanz in die Grab

capelle hinein. Werner's Bild iſt von hiſtoriſchem Geiſte erfüllt; es gibt

in einer einzigen Figur die Schmach und den Triumph Deutſchlands

wieder.

Rechnet man die ebenerwähnten Gemälde ab, ſo bleiben im Ganzen

drei Hiſtorienbilder, auf die man aber das Sprüchwort, daß aller guten

Dinge drei ſind, nicht anwenden darf. Des greiſen Bendemann „Opfer

der Iphigenie“ in allen Ehren. Hängt an ſeiner Malweiſe auch ein dickes

Zöpfchen, ſo ſollen ihn doch die Jüngeren nicht ſchmähen, ſondern den

alten Herrn „hiſtoriſch“ nehmen. Flüggen's „Tod der heiligen Eliſabeth“

wird viel bewundert; wer die akademiſche Auffaſſung nicht liebt, wird ſich

bei aller Anerkennung ſeiner Vorzüge kaum für das Bild erwärmen

können. Bürcklein's „Seeſchlacht von Liſſa“ hat die gefürchtete Hängecom

miſſion einen der ſchlechteſten Plätze angewieſen, und dadurch eine nicht

unbillige Kritik geübt. Der dicke Rauch, der von einem der Schiffe auf

ſteigt, macht einen ſchwarzen maſſigen Bogen über das halbe Bild, als

ob es den Arco naturale auf Capri vorſtellte.

Im Genre iſt eine ſolche Fülle guter Bilder da, daß es rein un

möglich wäre, ſie alle anzuführen. Manche ſind ohnedies Eigenthum der

Berliner Nationalgalerie und Jedermann von daher erinnerlich. So

Deffregger's „Salontyroler“, Claus Meyer's „Würfler“ und Walther

Firle's „Morgenandacht“. Benjamin Vautier iſt durch zwei ſchöne Bilder

vertreten, deren Eines den rührendſten Eindruck macht. Eine todtkranke

Frau, die ängſtlich blickenden Augen auf den bekümmerten Gatten ge

richtet, erwartet von dem Arzt, der neben ihr ſitzt und ihren Pulsſchlag

prüft, den entſcheidenden Ausſpruch. Ebenſo gut gemalt wie fein em

pfunden, wirkt das Bild mächtig auf den Beſchauer. Paul Meyerheim

führt uns ein vornehmes Reiterpaar „Bei den Zigeunern“ vor, ein luſtiges

und voll aus dem Leben gegriffenes Gemälde. Hugo Kauffmann erfreut

mit dem „Leibg'ſangl“. Der dicke Wirth, der einigen Stammgäſten den

Genuß ſeiner muſikaliſchen Fertigkeiten gönnt, iſt prächtig. In Carl

Frithjof Smith begrüßen wir einen aufgehenden Stern. Der junge Mann

(1859 geboren) würde mit dem einzigen Bilde „In der Kirche“ ſich ſchon

einen bedeutenden Namen geſichert haben. Er war hier bis jetzt ſo gut

wie gar nicht bekannt, heute aber ſprechen alle Maler Wiens mit wärm

ſtem Lobe von ihm, ſeiner ſcharfen Charakteriſtik und ſeiner kecken

Hellmalerei. Das „Nordfrieſiſche Begräbniß“ von L. C. Bokelmann, in

ganz anderer Manier gehalten, etwas düſter und ſchwer in der Farbe,

bildet ein Gegenſtück zu dem Bilde Smith's. In freier ſcharfer Luft,

welche alle die derben biederen Geſichter röthet, umgibt die ländliche

Trauerverſammlung den vor einem Bauerngehöft ſtehenden Sarg. Es

ruht wohl die Leiche des Mannes darin, deſſen Witwe eben aus der Haus

thür tritt. Die Köpfe, ſämmtlich den gleichen Typus und doch die größte

Mannigfaltigkeit im Ausdruck zeigend, ſind äußerſt gelungen. Sie ver

hen, daß Bokelmann bei den beſten Düſſeldorfern in die Schule ging.

Von ſonſtigen Genrebildern wären noch Brütt's „Schuldverſchrei

bung“, das „Verhör“ von Wilhelm Diez, Dieffenbachs „Verſchmähter

ß“ und Guſtav Majer's „Waffenprobe“ zu erwähnen. Daß Adolf

Menzel’s „Zurückkehrende Prozeſſion“ zu den Perlen der Ausſtellung

zählt, iſt ſelbſtverſtändlich. Man muß ſich Anfangs an die ſtarke Bunt

heit dieſes Bildes gewöhnen, auf dem in engem Raum eine Maſſe von

Figuren zuſammengedrängt ſind. Sieht man aber genau und länger hin,

dann entwirrt ſich das Ganze und man entdeckt eine Menge Feinheiten,

die kein Anderer als Menzel anzubringen vermag. Eine Reihe ſeiner

kleinen Aquarelle erlaubt es, die Gewandtheit des vielſeitigen Meiſters in

verſchiedenen Fächern zu bewundern. Er malt Alles: Genre, Landſchaft

und Architektur. Ein Bild von Karl Röchling: „Zum Tode wund“ iſt

neben dem früher angeführten Hünten's die einzige Erinnerung an den

deutſch-franzöſiſchen Krieg. Im Hofe eines arg zerſchoſſenen Hauſes,

deſſen Eingang von einigen Schützen vertheidigt wird, beugt ſich ein

deutſcher Soldat mitleidig über einen ſterbenden Kameraden und reicht

ihm den letzten Labetrunk. Ein echt deutſches Kriegsbild; Mitgefühl und

weiche Regung mitten im Kampfe. Damit das Ewig-Weibliche nicht ganz

leer ausgehen, ſei auch zweier Bildchen der Müncherin Marie Simm

Mayer gedacht, deren feine Pinſelführung durch die Glasdecke, welcher

man auch ſonſt in der Ausſtellung mehrfach auf Oelbildern begegnet,

etwas aufdringlich hervorgehoben wird.

Unter den Portraits finden wir berühmte alte Bekannte, wie

Lenbach's „Bismarck“ (im Schlapphut) oder die Bildniſſe der Profeſſoren

Mommſen und Helmholtz von Ludwig Knaus. Daß Lenbach keine Hände

malen kann, weiß man längſt. Man nimmt dieſen Mangel in den Kauf

wie ſeine großartige Nachläſſigkeit in der Behandlung der Kleidung, die

gewöhnlich mehr angeſtrichen als gemalt erſcheint. Daß man aber bei

dem Bismarckbilde, deſſen mächtige Augen man bewundert, nicht darüber

klar werden kann, ob der Reichskanzler Handſchuhe trägt oder nicht, iſt

doch ein ſtarkes Stück. Dem Portrait Mommſen's wird man bei aller

Verehrung für Knaus den Vorwurf machen, daß der Vernichter der römi

ſchen Königsmythen allzu ſehr poſirt und einen etwas theatraliſchen Ein

druck macht. Eine vorzügliche Leiſtung iſt das Bildniß des Prinz-Re

genten von Bayern von Fr. A. v. Kaulbach. Das große Geheimniß der

Portraitmalerei, ein Geſicht ſprechend ähnlich und doch leiſe veredelt wieder

zugeben, wird hier in glücklichſter Weiſe gelöſt. Das Damenportrait des

ſelben Künſtlers ſteht dagegen weit zurück. Guſſow's Bildniß der Schrift

ſtellerin Oſſip Schubin, geiſtvoll in der Auffaſſung und brillant in der

Technik, zählt zu ſeinen beſten Werken. Wie wir durch daſſelbe erfahren,

iſt Fräulein Lola Kirſchner feiner modellirt, als manche ihrer Erzäh

lungen.

Die deutſchen Landſchafter, deren es doch eine Legion gibt, ſind

nur ſpärlich vertreten. Oswald Achenbach erfreut mit einem „Strand

von Neapel“, welchen die erſte Auflage des Cataloges komiſcher Weiſe ſeinem

Bruder Andreas zuſchrieb, dieſer ſelbſt mit einem reich ſtaffirten Nachtſeeſtück,

das ſich wie ein alter Niederländer anſieht. Die „Eichen“ Willroider's, ob

wohl höchſt verdienſtlich, werden durch Lamorinière, deſſen wir in unſerem

erſten Artikel gedachten, ſtark in den Schatten geſtellt. Gude's „Oſtſee

ſtrand“ und Douzette's „Mondnacht an der Havel“ ſind des Namens der

beiden Künſtler würdig. Ein wunderliches, für Naturforſcher jedenfalls

höchſt intereſſantes Bild hat der wohlbekannte Landſchafter Valentin Ruths

mit dem „Feuerſee im Kilaauekrater auf Hawaii“ geliefert. Einen bren

nenden See nach Beſchreibungen und Photographien zu malen, iſt jeden

falls ein gewagtes Experiment. Ob es gelungen, wagen wir nicht zu

entſcheiden, denn das Bild hängt in einem finſteren Winkel. A. Hertel,

von dem auch ein ſehr hübſches Stillleben ausgeſtellt iſt, hat mit ſeiner

idealen Landſchaft im Stile Johann Wilhelm Schirmer's ein ähnliches

Unglück. Das Bild ſcheint äußerſt tüchtig, aber es ſchwebt in einer Höhe,

die für moderne kurzſichtige Menſchen kein ſicheres Urtheil mehr geſtattet.

Der „Mondaufgang auf Rügen“ von Hans Bartels iſt unter den Land

ſchaften das beſte Aquarell, der „Klönthalſee im Canton Glarus“ von Ried

müller die beſte Kohlenzeichnung. Von Architekturbildern ragt, alle Neben

buhler überflügelnd, Seel's ausgezeichnetes Gemälde „Vor der Alhambra“

heraus. Zunächſt, aber doch in gehörigem Abſtande, kommt etwa Bauern

feind mit den „Tempelruinen von Baalbeck“. Thierſtücke ſind außer

Maffei's trefflicher „Dachsjagd“ faſt keine da; – man müßte denn die

„Tauholer“ von Hermann Baiſch wegen der Pferde dazu rechnen. Aber

dies Prachtbild paßt in keine Rubrik. Es iſt Marine, Genre und Thier
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ſtück zuſammen, und nach allen Seiten hin vorzüglich – ein wahrer

Haupttreffer des Künſtlers, wie der Ausſtellungslotterie.

Es würde meinem nationalen Bewußtſein ſehr wohl thun, wenn

ich den Werken der deutſchen Plaſtik Aehnliches nachſagen könnte. Aber

das würde ſchwer halten. Auf keinem Gebiete der Kunſt iſt der Einfluß

der modernen Tagesſtrömungen gefährlicher, als in der Bildhauerei, und

leider wirkt er auch in Deutſchland mächtig auf dieſelbe ein. Die Büſten

von Reinhold Begas ſind wohl ſchön, aber was ſoll man zu ſeinem

„Elektriſchen Funken“ ſagen? Das iſt eine Conceſſion an den ſchlechten

Geſchmack des Publikums, nicht würdig eines ſolchen Meiſters. Dieſe

fünf Meter hohe Palme mit den rothen Datteln, in denen Abends Glüh

lichter brennen, macht einen drolligen Eindruck, und daß das an dem

Stamme emporkletternde Mädchen dem Beſchauer bloß die pädagogiſche

Kehrſeite zeigt, erhöht ihn. Selbſt an der Venus Kallipygos ſieht man

doch auch das Geſicht! Aber es ſcheint, daß man die Antike nicht mehr

als Vorbild verehrt oder höchſtens noch die Diadochenperiode ſtudirt.

Heftige Bewegung, ſtürmiſche Leidenſchaft ſoll jetzt die Plaſtik haben, und

dabei kommt ihr oberſtes Princip der edeln Ruhe zu kurz. Von jenem

naturaliſtiſchem Wahnſinn, der den größten Theil der italieniſchen Bild

hauer ergriffen hat, halten ſich die deutſchen wohl noch fern, indeß geht

z. B. Guſtav Eberlein mit ſeiner Marmorgruppe: „Venus züchtigt Amor“

bereits bedenklich nahe an jene Grenze, welche die Kunſt von der Kunſt

induſtrie trennt. Daſſelbe gilt von Auguſt Sommer's, Joſef Uphues'

und Anderer Bronceſtatuetten. Eine ganz hervorragende Arbeit iſt da

gegen die leicht in Farben getönte weibliche Büſte von Max Klein; der

Coloſſalgruppe des eben genannten Uphues: „Ein Sabiner vertheidigt

ſeine vor den Römern flüchtende Schweſter“, wie des „Spartakus“ von

Michael Lock ſei um des idealen Zuges willen, den ſie verrathen, aner

kennend gedacht.

Der Vollſtändigkeit wegen ſollten wir nun noch von den Kupfer

ſtichen und Radirungen ſprechen, unter denen ſich viel Vorzügliches be

findet. Aber wir glauben, die Leſer werden müde ſein und ſich mit der

Verſicherung begnügen, daß Deutſchland in dieſem Kunſtzweige ebenſo

glänzend auftritt, wie in der Malerei. Etwas abſolut Schlechtes iſt in

der ganzen deutſchen Abtheilung nicht zu finden – ſo lautet das über

einſtimmende Urtheil der Wiener Künſtler, und darin liegt ein großes Lob.

Jeuilleton.

Die Unſchuldige.

Erzählung von E. von Dincklage.

(Schluß)

Ich glaube kaum, daß ich ein vorzugsweiſe begabtes Kind war, aber

der Umſtand, daß ich als einziger Sproß der Familie ſtets mit erwachſe

nen, ernſten Menſchen verkehrte, hatte mir doch eine gewiſſe Altklugheit

beigebracht, oder war es eine Art von Indianerinſtinct, der mich die Ab

ſichten meiner traurigen Mutter verſtehen ließ? Genug, kaum war ſie

mit würdiger Haltung, „der Erbſchaftstheilung halber“, abgefahren, da

ſtahl ich mich auf die Straße und eilte zu Fräulein Marianne.

„Hat Dich Jemand geſchickt?“ fragte dieſe.

„Nein, ich bin gekommen, weil – weil Du ſo ſchön biſt und weil

ich ſticken lernen möchte.“ Marianne fragte nach Dieſem und Jenem,

und ich kleine Heuchlerin gab ſo kindiſche Antworten und taſtete dabei

heimlich an ihren Fragen, aber mein dummer Kinderkopf fand den Faden

nicht, während meine Hände, die ich expreß dazu gewaſchen hatte, mit

kaufmänniſcher Accurateſſe ein Strähn rother Seide ſehr zierlich abwickel

ten. Meine Gedanken aber eilten umher, bald zu der Mutter, die, des

Kutſchers wegen, ſo feierlich im halboffenen Wagen ſaß, während ſich ihr

Herz in bitteren Thränen beinahe ertränkte, dann zum Vater, der in

Keller und Lagerraum fieberhaft umher ſchaltete und Alles ſah, nur nicht

was mit ihm und ſeiner Zukunft werden ſollte – dann die Mamſellen,

ſie waren ſo eifrig beſchäftigt über Mutters Sorge um ihr Erbe zu

ſpotten. Fräulein Marianne betrachtete mit einem Lächeln das zierliche

Knäuel, welches ich ihr reichte und murmelte: „Aengſtlich wie ihr Vater!“

Ich dachte im Bette darüber nach, ob Vater ängſtlich wäre und

wachte daher noch, als er ſchweren, langſamen Schrittes, wie ein Greis,

vom Club heimkehrend an meiner Kammer vorüberging. Ich rief ihn,

richtete mich im Bette auf und ſagte: „Vater, Du mußt mir fünf Mark

geben, ich will eine Stickerei für die Mutter anfertigen und Fräulein

Marianne lehrt mir die Arbeit!“ Richtig, Vater wechſelte die Farbe,

ſeine Hand mit dem Lichte bebte und ohwohl fünf Mark eine tüchtige

Summe ſind, erwiderte er: „Ja, ja, Kind, gewiß! gewiß!“

Ich ſchlief noch lange nicht ein, ich wußte jetzt, Vater war ängſtlich,

er gab nach, wenn man ihm kräftig kam.

Da wir eben Schulferien hatten, ſtickte ich beinahe den ganzen Tag

bei Fräulein Marianne, ſie kam mir immer ſchöner und liebenswürdiger

vor, herzlich war ſie nicht, aber an Zärtlichkeiten war ich ja auch nie ge

wöhnt. Abends quälte mich das Bewußtſein, nicht nur gar nichts für

meine unglückliche Mutter gethan zu haben, ſondern ſie häufig im Ver

gleiche mit ihrer Verdrängerin zurück zu ſetzen. Mein Vater begleitete

mich dann und wann, er war wirklich ängſtlich bei dieſen Beſuchen, und

Marianne lenkte jedes Mal das Geſpräch auf ihre Gefängnißzeit, oder

ſie ſchilderte jenen Abend, wo der Wirth, ihr Brodherr, ſie ſo ſchwer be

leidigte, daß ſie ihm, ſtehenden Fußes die Kaſſe auslieferte, ihre Sachen

zuſammen packte und im matten Sternenſchein das Kaffeehaus verließ,

wo ſie ſo ſchöne und ſo ſchwere Stunden verlebte – ſie durfte den Wirth

ja nicht anſchuldigen, damit ihr Bräutigam nicht mit ihm raufte! Ma

rianne eilte in jener Nacht zu ihrer Mutter, welche, Gott ſei's geklagt,

vor Kummer über ihre Einſperrung und die unvertilgbare Familien

ſchmach ſtarb! – nachdem das Mädchen eine Stunde friſch marſchirt,

blickte ſie von der Bergeshöh' zurück und ſiehe da, eine Flammengarbe

loderte dort empor, wo man vor kurzer Friſt ſie ſelbſt und den Namen

ihres Verlobten ſo tief gekränkt hatte.

Marianne ſah herrlich aus wenn ſie weinte, wie eben jetzt, da war

kein Geſichterſchneiden, kein Schluchzen, nur große Thränentropfen, welche

über die wundervoll gefärbten Wangen wie Thau von Roſenblättern her

nieder rannen.

Mein armer Vater war ganz gebeugt nach ſolchen Erzählungen,

und ich verſtand ihn, wie ich meine Mutter verſtanden hatte, aber man

hielt mich für zu kindiſch dazu.

Einmal ſagte er: „Marianne, wenn Du vergeben könnteſt!“

„Nein, Thomas,“ entgegnete ſie, „beſſer, ich fliehe von hier!“

Ich wußte jetzt genau, daß ſie falſch war, daß ihr madonnenhaftes

Weſen Berechnung ſei, und dennoch feſſelten mich ihr Anblick, ihre Stimme,

ihre Worte ſo ſehr, daß ich alles Andere darüber vergaß, um ſie dann,

eine Stunde nach meinem Fortgehen, beinahe mit meinem zornigen Haß

zu verfolgen. Aber eins hielt ich im Gedächtniß: „Nicht ängſtlich ſein!“

Ich leitete meinen Vater eindringlicher, als es Mutter jemals gewagt

hatte, und er wurde beinahe verſchüchtert, dann und wann freilich in

einen nervöſen Zorn gegen die Mamſellen und die Dienſtboten aus

brechend. Nach einem ſolchen Vorfall ſagte Mamſell Doris: „Was mache

ich mir daraus, er ſteht da, wie der Eſel zwiſchen zwei Heubündeln und

will das eine nicht laſſen, das andere nicht faſſen – er ſollte ſich nur

einmal ſelbſt an den Ohren ſchütteln! Nun, wir haben den Vortheil von

dieſer Ungeſchicklichkeit, Madame paßt uns nicht mehr auf den Dienſt!“

Ich wurde in jener kurzen Ferienzeit um Jahre älter und gewitzigter

und verarbeitete in meinem Kopfe alle dieſe verſchiedenen Eindrücke. Mein

Vater war ja doch ein ſo guter, braver, fleißiger und nüchterner Mann,

wie durfte ihn Marianne, weshalb die Mamſellen verachten, weil er ſo

ängſtlich und unentſchloſſen war?

Am letzten Ferientage ſtickte ich Morgens wieder bei Fräulein Ma

rianne, ich zeigte nämlich ein ungewöhnliches Geſchick für Kunſtarbeiten.

Eines Tages ſchickte ich mich eben an zur Mittagsmahlzeit heim

zugehen, als Fräulein Marianne ein Telegramm empfing, welches ihr

einen Ausruf fröhlicher Ueberraſchung entlockte. „Helene,“ ſagte ſie, „ich

gehe heute Nachmittag aus, komme deshalb nicht wieder!“ Sie hielt das

Telegramm noch in der Hand, ich trat zu ihr, um meine Rechte zum
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Abſchiedsgruß zu bieten, und las auf dem Papierſtreifen: „Mit dem war ſehr bleich geworden, er erhob ſich zu ſeiner vollen, ſtattlichen Länge,

4 Uhrzug. Colbert.“ Marianne war zu ſehr erregt, um meine Neugier ſtreifte die Schutzärmel und die Schürze, ſie in ſeiner ordentlichen Manier

zu bemerken und ſagte mir gedankenlos Adieu.

Ich konnte ſo gut wie gar nichts eſſen und ſetzte mich auf mein

Bett, um nachzugrübeln. Ich wußte, daß die „Unſchuldige“ nie bei Tage

anders ausgehe, als nur zur Kirche. Unſer Städtchen hatte, nach ihrer

Freiſprechung, der unglücklichen Mitbürgerin das Ergebniß einer Haus

collecte zukommen laſſen und die Beſchenkte entſprach in muſterhafter Hal

tung der Anerkennung, welche dieſe Gabe ausdrückte. Mit dem Viehr

uhrzuge mußte alſo dieſer Colbert ankommen oder Fräulein Marianne

abreiſen und zwar heute! – wie gut, morgen mußte ich ja zur Schule!

– mithin hatte ich mich zum Bahnhofe zu begeben, der eine halbe Stunde

Weges aus der Stadt lag. Ich war ſchon um 3 Uhr dort und die Stunde

des Wartens dünkte mir eine Ewigkeit. Endlich fuhr der Zug ein. Zwi

ſchen den Ausſteigenden fiel mir ein brünetter, beweglicher Herr auf, der

ſich, wie erwartend, umſchaute. Ich hatte meinen Plan gemacht und trat

mit der ſchüchternen Frage: „Herr Colbert?“ an ihn heran. „Freilich –

Jean Baptiſte Colbert!“ war ſeine knappe Antwort. Mein Herz klopfte

zum Zerſpringen und mit geſenktem Blicke ſprach ich: „Fräulein Marianne

konnte nicht kommen, des Geredes wegen, ich aber erwartete Sie, um Sie

zu meinem Vater zu führen, dem Sie Alles ſagen können, bis Fräulein

Marianne ſelbſt kommt, ſie möchte nicht mit Ihnen zugleich bei uns ein

treten!“ Herr Colbert war ſehr zufrieden und lächelte über meine Schüch

ternheit. Während unſeres gemeinſchaftlichen Weges erzählte ich von

Fräulein Mariannens Stickereien und daß ich bei ihr arbeiten lerne und

Alles, was er mich fragte. Ich war ganz berauſcht über den guten Erfolg

meines Lügenberichtes.

Herr Colbert war geſprächig, und ich hoffte, daß ſein zuverſichtliches

Weſen meinen Vater nicht zum Reden kommen laſſe, trotzdem, ehe ich die

Schwelle des Vaterhauſes überſchritt, hätte ich gewünſcht, die Erde möge

mich verſchlingen. Ich hatte Morgens ſchon unſere gute Stube aufgeräumt

und führte Herrn Colbert in dieſelbe ein, ich deutete ihm noch an, daß

Fräulein Marianne das größte Vertrauen in Vater ſetze und ging dann,

den Hausherrn zu rufen. Der arme Vater ſah ſehr ſpießbürgerlich aus,

er hatte wachstuchene Aermelſchoner übergeſtreift, eine blaue Schürze unter

dem Rocke und auf dem Kopfe eine Mütze von zweifelhafter Farbe, dazu

umgab ihn ein durchdringender Eſſiggeruch, denn er beſorgte mit einem

Arbeiter eine kleine Eſſigfabrik in unſerem Hinterhauſe.

Die beſte Stube und der ſchmucke Herr Colbert brachten meinen

Vater etwas aus dem Concept, und er fragte ſtockend: „Sie ſind – –?“

Herr Colbert erblickte in dieſem Zaudern die Andeutung, daß der

brave Bürger ſeine Biographie kenne, nannte alſo ſeine drei Namen und

fügte hinzu: „Ja, ich bin Fräulein Mariannens Bräutigam!“

„Wirklich, wirklich?“ rief mein Vater und ſchleuderte die Mütze zur

Erde, indem er ſich ohne Weiteres in Mutters Prachtſeſſel niederließ,

ſtaubig wie er war.

Herr Colbert weidete ſich an dem Erfolge ſeines perſönlichen Ein

druckes und fuhr fort: „Ja, ich darf es jetzt ſagen, denn in einem Monate

kann ich den Dienſt – ich hatte eine Anſtellung bei der Strafanſtalt –

verlaſſen und Penſion fordern. Ich lernte die ſchneidige Dame, Fräulein

Marianne, in der Anſtalt kennen und wir – (Lächeln) waren einander

von der erſten Stunde an ſympathiſch, aber leider bemerkte man alsbald

meine Aufmerkſamkeiten, und ich wurde an ein männliches Arbeitshaus

verſetzt. Na, die Jahre gingen ſo hin, und eines Tages ſchrieb mir

Marianne, ſie wäre ſchuldlos erklärt. Das Vergnügen! Wir ſahen uns

wieder, und ſie theilte mir mit, daß ſie von ihrer Vaterſtadt eine Summe

zu erhalten hoffte und ein Capital von jenem ſtupiden Flegel, ihrem

einſtmaligen Bräutigam, den ſie halb von Sinnen ängſtigen werde, indem

ſie ihm die Schuld ihrer Verurtheilurg aufbürde und ſich ſtelle, als liebe

ſie ihn noch immer. Ich ſollte bis zur Penſion weiter dienen und mir

dann auf ſolider Baſis ein Geſchäft eröffnen. Von Haus aus habe ich

eine feine Erziehung, mein Vater iſt Sprachlehrer, aber kein Geld, nun,

Fräulein Marianne hat ja ihren Krämer am Strick. Aber wo bleibt

meine ſchöne Lebensgefährtin?“

Ich ſaß hinter der Sophalehne zuſammengekauert, jubelnd und

verzagend, ſiegreich und doch das Furchtbarſte erwartend. Mein Vater

zuſammenlegend, ab und ſagte dann mit gleichmüthig klingender Stimme:

„Wieviel hofft Fräulein Marianne von dem ſtupiden Flegel, ihrem einſtigen

Bräutigam, zu erhalten?“

„Jedenfalls 7000 Mark, für jedes Jahr eine Mille, wahrſchein

licher aber 10,000 Mark, denn ſeine Gattin hat Marianne bereits eine

beliebige Summe geboten, falls das Fräulein dieſe Stadt verlaſſen will.

Natürlich ging die »Unſchuldige« nicht auf dies Anerbieten ein, denn der

Mann ſelbſt ſoll geſtraft und gedemüthigt werden. Er hat nun ja auch

ſeine Ehefrau bereits verjagt und iſt Willens ſich von ihr ſcheiden zu laſſen.“

Vater war ſo grimmig, daß er beinah ausſah, als wenn er lachte.

Wirklich war Herr Colbert ſo aufmerkſam mit zu lachen, um dann noch

einmal nach ſeiner Marianne zu fragen.

„Geduld, ich hole Ihnen Ihre »Unſchuldige«!“ entgegnete Vater und

ging eiligſt hinaus. Herrn Colbert wurde die Zeit nicht lang, er ſummte

luſtige Melodien, um dann mit großer Heiterkeit ein Photographie-Album

zu durchblättern. Ich ſaß da, als ob das jüngſte Gericht hereinbrechen

ſollte, und biß mich auf die Lippen, um nicht die Angſt von meinem

Kinderherzen herunter zu ſchreien. Uebrigens bemerkte mich unſer Gaſt

gar nicht. Jetzt endlich trat man in's Haus, die Zimmerthür öffnete ſich

und Vater ließ Fräulein Marianne eintreten, um ihr dann zu folgen.

„Meine Angebetete!“ rief Herr Colbert mit ausgebreiteten Armen,

aber die Angebetete wandte ſich ab und ſagte halb erſtickt: „Dieſer Herr,

dem Du Dich anvertrauteſt, iſt ja eben mein früherer Verlobter!“

Jetzt redeten ſie alle drei und zwar alle im lodernden Zorn, ich

lag mit gerungenen Händen auf den Knieen und erwartete, ſie würden

mich zerreißen, aber merkwürdig, ſie wetterten gegenſeitig ſo heftig, daß

von einer Erklärung dieſes Wirrſals keine Rede war. Mein Vater wurde

zuerſt ruhig, er fühlte ſich als der Gewinner des Kampfes und ſagte: „Ich

bitte nun dieſes mein Haus gefälligſt zu verlaſſen, und zwar ohne die

erwarteten 7–10,000 Mark.“

„Sackerloth,“ rief Colbert, „ja dann iſt es nichts mit meinem

Dienſtaustritt, und im Dienſte darf ich meine frühere Sträflingin nicht

heirathen, ſomit ſchöne Marianne, müſſen Sie ſich wohl nach einem

anderen Schatz umſehen!“

Fräulein Marianne kreiſchte wie eine gereizte Katze, Vater aber

ſchob das ſich trennende Brautpaar zur Thür hinaus, und ich zögerte

nicht durch das Fenſter, und am Spalier hernieder, in den Garten zu

flüchten. Ich legte mich ganz elend zwiſchen die Stangenbohnen, berech

nete aber nach und nach, daß die Sache eigentlich ſehr gut abgelaufen

war und darüber ſchlief ich ein. Es war bereits faſt dunkel, als die

Stimmen der Mamſellen mich wach ſchrieen und ich erwartungsvoll zu

Haus lief. Vater ſaß bereits beim Abendbrot und ich nahm meinen Platz

mit der Bemerkung ein: „Morgen gehe ich wieder zur Schule!“

Vater ſchreckte ordentlich auf, beſann ſich eine Weile und ſagte dann:

„Nein, das thuſt Du nicht, morgen fährſt Du mit mir zur Mutter, ſie

muß zurückkommen!“

Ich flog an Vaters Hals und küßte ihn. „Ja, ſie muß, muß zurück

kommen!“ rief ich.

„Unſinn,“ knurrte Vater, „davon verſtehſt Du noch nichts!“

Als mir Mamſell Doris am nächſten Morgen mein Mäntelchen

zur Fahrt nach meiner Mutter umhing, ſagte ſie tückiſch: „Na, bald

werden Hund und Katze wieder beiſammen ſein!“ Vater ſchaute ſie mit

ſeinem erwachenden Blick an und entgegnete der Frechen: „Mamſell, wenn

Sie noch einmal ſolche unziemliche Aeußerung machen, ſo haben Sie

unter meinem Dache das letzte Stück Brot gegeſſen! Hätten Sie nur ein

bischen Grütze im Kopfe und einen Funken Gefühl in der Bruſt, dann

müßten Sie ſich freuen, daß ich einem Satan die Engelsmaske abgeriſſen

habe und daß ich damals keinen Theil an der Verurtheilung jenes falſchen

Weibes hatte, welches ſich heute die »Unſchuldige« nennen läßt.“

Alſo Vater war ſich bewußt, das Lügengewebe, mit welchem er

umſponnen war, mit eigner Kraft und aus eignem Willen zerriſſen zu

haben! Ich hörte es und freute mich, ſelbſt keine Mitwirkung bekennen

zu müſſen, und Vater hatte ja ſchließlich auch ſelbſt tüchtig gewettert.
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Von Hund und Katze war keine Rede, im Gegentheil, meine Eltern

begrüßten ſich mit einer Innigkeit, die mich auf's Aeußerſte überraſchte,

und dieſe gegenſeitige Zärtlichkeit erhellte und verſchönte fortan unſer

Haus ſo ſehr, daß ſogar Mamſell Doris ſich eine friedſame Gutmüthig

keit angewöhnte. Ich blieb hinfort meiner Mutter Freundin und Ver

traute, ſie meint, ich ſei eine zuverläſſige Perſon und meine kleinen

Brüder müſſen mir ebenſo gehorchen wie den Eltern.

Von der Erbſchaft wurden 7000 Mark der Gründung eines ſtädtiſchen

Krankenhauſes von Vater und Mutter geſchenkt, und der Bürgermeiſter

weinte beinah vor Rührung. „Nun, aufrichtig geſagt, man hielt Sie,

verehrter Freund, bislang für ſehr ſparſam!“ ſchmunzelte der Vater

der Stadt.

„Weil ich rechne, konnte ich der Armen gedenken!“ entgegnete mein

Vater und reichte Mutter die Hand. Jetzt war nämlich mein Vater nicht

mehr verzagt, ſondern ganz entſchloſſen und am Platze. Er ahnt noch

heute nicht, wer ſeinen Sieg erfochten hat.

Rus der Hauptſtadt.

Makart und die Münchener im Verein Berliner Künſtler.

Der Verein im Architektenhauſe übt neidlos eine durch keinen Raum

mangel beſchränkte Gaſtfreiheit. Er ſtellt ſeit einigen Wochen ſeine leeren

Wandflächem dem verſtorbenen Hans Makart und einer Münchener Kunſt

handlung zur Verfügung, die eine Verkaufscollection von Bildern ihrer

engeren Landsleute zurFuj bringt. Dem todten Meiſter gebührt

der Vortritt um ſo mehr, als er dieſes Mal den Lebenden gegenüber in

jeder Beziehung Recht behält.

Hans Makart beginnt nach einer kurzen glänzenden Laufbahn

einer unverdient frühen Vergeſſenheit anheim zu fallen. Seine Zeichen

ſünden ſind in der Erinnerung haften geblieben, für den Farbenjubel,

der aus ſeinen Schöpfungen herausklingt, hat man kein Ohr mehr. Der

Idealismus ſeiner Vorwürfe ſtößt auf nicht unberechtigte Zweifel, da er

meiſt der Vertiefung entbehrt und als Vorwand für gewiſſe ungebundene

Darſtellungs- und Compoſitionsformen dient. Und doch iſt und bleibt

Makart der erſte Coloriſt nach Rubens. Das iſt uns niemals ſo klar

geworden, als ſeinem Coloſſalgemälde „Baccchus und Ariadne“ gegen

über. In jedem dieſer mächtigen, mehr oder weniger nackten Körper

Ä bacchantiſches Leben, das zu einem wohl gegliederten maleriſchen

ithyrambos zuſammenſchießt. Von rechts her Ä Ariadne auf dem

mit einem Tiger beſpannten Triumphwagen dem Meere entgegen. Hoch

aufgerichtet, kaum noch des ſicheren Bodens bedürfend, ſchwingt ſie einen

Blüthenſtengel, während Dionyſos, den Thyrſos und eine Schale in der

Hand, mit liebes- und weintrunken ſchimmernden Augen in die Ferne

blickend, an dem Wagen lehnt. Spielend ſuchen im Vordergrund ein paar

Amoretten den Tiger von der Waſſerfläche abzudrängen, aus der Ä ein

ſchöner Frauenleib, von einem lüſternen Triton umſchlungen, dem bacchi

ſchen Paare entgegenbäumt. Auf der anderen Seite verſetzt der trunkene

Silen, auf einen die Syrinx ſpielenden Faun geſtützt, dem Tiger einen

Fußtritt. Eine alte Waſſernixe, deren mächtig entwickelter Leib in einen

Fiſchſchwanz endet, hat die Gelegenheit benutzt, eine greinende Amorette

u rauben, und in der linken Bildecke entwickelt ſich ein Liebesſpiel zwi

Ä wei koſenden, von Panisken umgaukelten Nymphen und einem aus

dem Dickicht heraustrabenden Centauren, an deſſen Schulter, in beginnen

der Eiferſucht abgewandt, ein dritte nackte Frauengeſtalt lehnt. Die Grup

Ä rechts hebt ſich ſcharfÄ den tiefblauen Himmel ab, während

die Fleiſchtöne links aus dem Dunkel der von Weinlaub umrankten Baum

gruppen hervorleuchten. Dem wundervollen tiefſatten Colorit, der un

gezwungen entwickelten und doch geſchloſſenen Compoſition gegenüber

verſtummt jede Frage nach dem Wozu und Warum dieſer mänadiſch be

wegten Nuditäten. Es iſt eine hinreißende künſtleriſche Phantaſie, los

gelöſt von den Bedingungen der Wirklichkeit, von dem nüchternen Cauſal

nexus der Thatſachen. Wer den wundervoll geſchwungenen Linien dieſer

Frauenleiber mit den Augen bis zu den Extremitäten, den Hand- und

Fußgelenken, zu folgen Zeit und Luſt hat, hat es ſich ſelbſtÄ
# s durch die ſpecifiſch Makart'ſchen Zeichenfehler im Genuß ge

Ut VITD.

Die Collection der Münchener Kunſthandlung bringt viel Mittelgut

nebenÄ Bedeutendem. Defregger iſt durch einen großen, # ge

malten Studienkopf, einen bärtigen, nicht beſonders charakteriſtiſchen Mönch,

Gabriel Max durch zwei blonde Mädchenköpfe des bekannten Gretchen

typus vertreten. Von krankhafter Bläſſe ſchauen ſie mit todesſtarren

Augen aus dem Rahmen heraus und geben dem Beſchauer unlösbare

Räthſel auf. Kerngeſund, von jenem harmloſen Humor durchdrungen, der
niemals verletzt, der Marientag im Kloſter von Eduard Grützner.

Die weißgekleideten Nönnchen, die lachend und ſchwatzend im helleindrin

genden Tageslicht den Hochaltar ihrer Schutzpatronin Än und unter

Aſſiſtenz der hochwürdigen Priorin das reichſte Meßgewand für ihren

Lieblingsbeichtvater ausſuchen, ſind für grämliche Gemüther gewiß nicht

Ä genug, aber das bischen Weltlichkeit ſteht den runden friſchen

eſichtern vortrefflich. Daß übrigens auch die weltlichen Söhne der Kirche

Ä leben wiſſen, dafür zeugt das „Mittagsſchläfchen“ deſſelben Malers.

er dörfliche Seelenhirt iſt nach dem Deſſert, die Cigarre im Munde,

ſelig entſchlummert. Ein Lächeln um die genießlichen Lippen deutet ſüße

Träume an, die dem ältlichen Herrn ſicherlich vorzaubern, was ihm zur

vollen Zufriedenheit mit ſeinem Schickſal fehlt.

Auch Linderum beſchäftigt ſich mit Vorliebe mit der Schilderung

klöſterlicher Behaglichkeit. In ſeiner „Sieſta“ iſt es Frau Muſika, die

den geiſtlichen Herrn über eine ihrer vielen Mußeſtunden forthilft. Im

Kloſterhof hat ſich ein Theil der Brüder Ä Abſingen der Vesper ver

einigt, während die älteren, weniger ſtimmbegabten Herren im Chorgeſtühl

mehr oder weniger aufmerkſam lauſchen. Zwei der Letzteren ſcheinen vom

Singen nicht viel zu halten. Der Eine iſt nahe daran, einzuſchlafen, das

feiſte Geſicht des Anderen zeugt von ſubſtantielleren Freuden, deren Quelle

in den tieferen Regionen des Kloſtergebäudes zu ſuchen ſein dürfte. Das

geographiſche Studium eines weißbekutteten Mönches mit ernſtem Denker

geſicht liefert Linderum das Motiv zu einem zweiten, ebenſo tüchtig ge

malten Bilde kleineren Formates.

Harburger und Claus Meyer bleiben mit behaglich ſchmauchen

den Einzelfiguren ihrem alten bewährten Stoffgebiet treu, der Letztere mit

dem ihm eigenthümlichen Stich in das Antiquariſche ſeine Vorliebe für

die niederländiſchen Typen des ſiebzehnten Jahrhunderts verrathend.

Das Hervorragendſte unter den ausgeſtellten Münchener Bildern

ſind Schreyer's aus einer primitiven Ä zu einer Razzia heraus

galoppirende Araber. Der voranſprengende Sheikh, die beiden zu einer

Recognoscirung ſeitweits abcommandirten Reiter, die Ä e rechts aus

dem Hintergrund ungeordnet herausdrängende Schaar, Alle ſind von dem

ſelben Feuer erfüllt, das die Nüſtern ihrer trefflich charakteriſirten Roſſe

bläht. Sie heben ſich in kräftigſter Natürlichkeit von der ſtauberfüllten,

ſonnendurchglühten Atmoſphäre ab.

Köſtliche Scenen aus dem bayeriſchen Dorfleben in kleinſtem Format

bringen Anton Seitz und H. Kauffmann.

Die Wandflächen eines einzigen Compartiments haben ſich die orts

anſäſſigen Mitglieder des Vereins vorbehalten. Ein paar tüchtige Land

ſchaften von Hermes und Schmitgen wären hier rühmend zu er

wähnen. Ueber das Durchſchnittsniveau hinaus ragt das Knieſtück eines

jungen blinden Mannes im braunen Sammtjacket von Pinkow. Das

Bild tritt mit beinahe unheimlicher Lebenswahrheit aus dem Rahmen,

nur in dem Aufſetzen compacter weißer Glanzlichter auf Stirn und Naſe

ſcheint der Maler des Guten zu viel gethan zu haben. Trocken und bunt

in der Farbe, flach in der Modellirung und unruhig in der Compoſition

wirkt ein übergroßes Familiengemälde des GrafenÄ
Hoffentlich entſchädigen uns die Berliner für ihre lückenhafte und

wenig erfreuliche Vertretung in ihrem eigenen Local durch würdige Be

ſchickung der akademiſchen Jahresausſtellung.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Die Königsphantaſien. Eine Wanderung zu den Schlöſſern

König Ludwigs II. von Bayern. (Leipzig, Literariſche Geſellſchaft) –

Die uns vorliegenden zwei erſten Lieferungen laſſen ein Prachtwerk erſten

Ranges erwarten. Die zahlreichen Illuſtrationen nach Albert'ſchen Auf

nahmen, ſowohl die Holzſchnitte, wie die getönten Photogravuren, erzielen

faſt coloriſtiſche Wirkung und ſind von künſtleriſchem Schwung. Der

Ochſenaugeſaal auf Herrenchiemſee z. B. iſt ein wahres Meiſterwerk ver

vielfältigender Kunſt und gibt den feenhaften Eindruck jener Räume

prächtig wieder. Der Text von Arthur Mennell zeigt alle Friſche und

Lebendigkeit des Feuilletonſtiles und ſchmiegt ſich harmoniſch der künſtle

riſchen Ausſtattung an.

Kunſthiſtoriſche Studien. Von Paul Salvisberg. Heft I:

Paris und die franzöſiſche Kunſt; Courbet und der moderne Impreſſionis

mus. Heft II: Die franzöſiſche Wandmalerei. Ä III und IV: Die

deutſche Kriegsarchitektur. (Stuttgart, A. Bonz Erben.) – Der Ertrag

dieſer in zwangloſer Folge erſcheinenden Hefte für die Gründung eines

deutſch-ſchweizeriſchen Ateliers mit Auskunftsſtelle und Leſezimmer für

junge Architekten, Kunſtforſcher und Techniker in Paris beſtimmt. Die

in den erſten beiden Heften veröffentlichten Studien über den allgemeinen

Charakter der franzöſiſchen Kunſt und über die Malerei im Beſonderen

enthalten wenig Neues, ſind auch nicht erſchöpfend genug, um als ihrer

Vollſtändigkeit halber empfehlenswerthe Compilationen gelten zu können.

Dagegen die in Heft III und IV enthaltene Behandlung der deutſchen

Kriegsarchitektur von der Urzeit bis auf die Renaiſſance eine verdienſt

volle Arbeit. Es iſt dem Verfaſſer gelungen, die Einflüſſe der verſchiede

nen Stilperioden, der ſpät-römiſchen, romaniſchen und gothiſchen, auf

Conſtruction und Decoration des deutſchen Feſtungs- und Burgenbaues

nachzuweiſen. Wo dem Verfaſſer die eigene Anſchauung zu Hülfe kommt,

zeigt er gelegentlich älteren Forſchungen gegenüber einen anerkennens

werthen Grad von Selbſtändigkeit. g. m.
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Franz Liſzt. Von L. Ramann. Zweiter Band. Erſte Ab

theilung. Die Jahre 1841–1847. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) –

Wenn Begeiſterung für den Stoff allein ein gutes Buch ſchafft, dann

haben wir hier ein Meiſterwerk erſten Ranges. Vor lauter Blumen und

Weihrauch, die da zerſtreut werden, wird vielleicht ein kurzſichtiger Leſer

gar nicht mehr die Geſtalt deſſen zu erkennen vermögen, der eigentlich

efeiert werden ſoll. Und es iſt begreiflich, daß unter den gar zu feurig

Ä Blumen auch manche curioſe Stilblüthen ſich finden und

die Sprache des Weihrauches bisweilen der Logik und Grammatik arg

in die Naſe fährt und unbezwinglich zum Nieſen reizt. Aber das hindert

nicht, daß der Verfaſſerin hoher Dank gebührt für ihre fleißige Arbeit.

Mit rührender Sorgfalt hat ſie aus perſönlichen Mittheilungen, zeit

genöſſiſchen Werken, Zeitſchriften,Ä Briefen 2c. alles zuſammen

Ä was geeignet iſt, den wunderbaren Menſchen und Künſtler in

er Beleuchtung des wunderbaren Zeitalters zu charakteriſiren und mit

vornehmer, Ä wiſſenſchaftlicher Reſerve hat ſie jede Gemeinſchaft ge

mieden mit dem reichlich herumlungernden pikanten Klatſch. Sie hat eine

werthvolle Ueberſicht und warm nachfühlende Charakteriſtik der zahlloſen

Productionen oder richtiger Reproductionen Liſzts in jener Zeit gegeben,

ſie hat die urpoetiſche künſtleriſche Eigenart Liſzt's mit ſcharfem Ver

ſtandesblick und mit dem Inſtinct des Gefühles voll erfaßt, und wenn

ſie auch deren tiefere Wurzeln im Geiſte der Zeit nicht aufzufinden und

auch die damalige „Liſztomanie“, jenes nie wieder erreichte glühende In

einanderleben von Künſtler und Publikum, nicht zu erklären vermag, ſo

weiß ſie doch jener Eigenart den richtigen Platz anzuweiſen in der Ge

ſchichte der Kunſt. In der Muſikliteratur, die mit echt kunſtgeſchichtlichem

Geiſt noch immer recht ſtiefmütterlich bedacht iſt, verdient das Werk eine

achtbare Stelle. Hoffentlich werden die nächſten Bände den Componiſten

Liſzt zu ſeinem Rechte führen und den unſeligen Wahn vieler dummen

und mancher geſcheiten Leute zerſtören, daß Liſzt nur in Virtuoſen

erinnerungen und in ſeinen Schülern fortlebe. j–.

Der Bubenrichter von Mittenwald. Erzählung aus dem

bayeriſchen Hochgebirge von Maximilian Schmidt. (Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt.) – Maximilian Schmidt hat ſich mit ſeinen bayeriſchen

Gebirgsgeſchichten eine feſte Domäne in der Gunſt des Publikums er

worben. Der echt menſchliche Kern ſeiner Volkstypen intereſſirt weit über

die Grenzen ſeines engeren Vaterlandes hinaus. Seine neueſte Novelle

erzählt die Geſchichte eines Geigenhändlers aus Mittenwald, der durch

eine unglückliche Verkettung von Umſtänden Vermögen, Ehre und Leben

verliert, weil er in der Fremde ſeiner Geliebten daheim untreu geworden.

Maximilian Schmidt's Stärke liegt nicht in der lückenloſen Charakter

entwickelung, er ſchildert meiſt fertige Individuen, die unter dem Drucke

äußerer Verhältniſſe erliegen. Das verſöhnende Element wird aus den

Hauptperſonen heraus in eine Gegengruppe verlegt. So kommt auch in

dem Bubenrichter von Mittenwald in der Schilderung eines alten Liebes

paares, eines verbummelten Schmugglers und einer alten Magd, der

Humor zur Geltung. g. II1.

. Roman von Ida Boy-Ed. (Stuttgart, Deutſche Verlags

anſtalt.) – In dieſem Romane befindet ſich die Heldin, eine vornehme

und ſchöne junge Dame, in dem Dilemma, ob ſie einen reichen Mann

ohne Liebe oder einen ſparſamen, pedantiſch erſcheinenden Jüngling mit

Liebe nehmen ſoll. Sie entſchließt ſich endlich für das Letztere und

damit iſt der Moral der Geſchichte. Genüge geleiſtet und ein ſcheinbar

tiefes Problem auf ſcheinbar ernſte Weiſe gelöſt. Im Grunde iſt es aber

unſeres Erachtens kein tiefer poetiſcher Vorwurf, den die Verfaſſerin ſich

für ihren neuen Roman gewählt hat. Die rein praktiſchen Bedenken der

in einem Meere vonÄ ſchwimmenden jungen Dame mögen

ja recht alltäglich ſein und ihre Darſtellung mag deshalb von manchen

Leuten als echt realiſtiſch angeſehen werden, in der Hauptſache aber bleibt

die Heldin doch ein herzlich oberflächliches Gänschen, das erſt durch den

Zuſammenbruch des glänzenden Hauſes, in dem ſie bisher gedankenlos

dahinlebte, zu einemÄ Lebensernſt geführt werden muß und deſſen

geiſtreich ſcheinende Allüren uns nicht über ihre eigentliche Inhaltsloſigkeit

hinwegtäuſchen können. Beſſer als die Geſtalt der Heldin ſelbſt iſt ihre

frivole Schweſter gezeichnet; überhaupt iſt der geiſtige Bankerott der Ge

nußſucht, wie ſie ſich in den reicheren Kreiſen der Großſtadt jetzt ſo ſehr

breit macht, trefflich geſchildert. Der durch Sparſamkeit und andere bürger

liche Tugenden glänzende Geliebte der Heldin iſt einer derÄ
Romanmänner, während ſein Rivale, der reiche und zugleich ſo naive

Großgrundbeſitzer, etwas mehr Lebensblut in den Adern hat. Im Uebri

gen iſt die Darſtellung glatt und gewandt und der Roman empfiehlt ſich

wenigſtens hierdurch als leſenswerth.

Die Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt in Wien,

deren Veröffentlichungen ſich ſtets durch geſchmackvolle Gediegenheit aus

zeichnen, gibt ſoeben einen neuenÄ des unter der Bezeichnung

Ät einer lächelnden jungen Dame“ weltberühmten Por

traits von Van Dyk aus der Caſſeler Galerie. Die feine Charakteriſtik

und liebenswürdige Schönheit des Originales hat die Meiſterhand von

Prof. Guſtav Eilers vortrefflich wiedergegeben. Das ſchelmiſcheÄ
der Ausdruck des Blickes, dann die Details der Koſtümirung, das bau

ſchige ſchwarze Seidenkleid die braunen Stirnlöckchen, der durchſcheinende

Spitzenkragen – das iſt Alles dem Grabſtichel mit einerÄ ge

lungen, die auch liebevolle Vertiefung mit geiſtreicher Auffaſſung verbindet.

Wir empfehlen den Stich, der mit Fug in der vorjährigen Graphiſchen

Ausſtellung zu Wien die goldene Medaille erhalten hat, als ſchönſten

Zimmerſchmuck wie als Kleinod für die Sammelmappe des Liebhabers.

Schriftſprache und Dialekt im Deutſchen nach Zeugniſſen

alter und neuer Zeit. Von Adolf Socin. (Heilbronn, Gebr. Hen

ninger.) – Ein trefflicher Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Sprache.

Ueber die Berührung des Deutſchen mit dem Latein und den romaniſchen

Sprachen, über die Sprachgrenzen, über den Antheil der Grammatik an

der Ausbildung der Bücherſprache und zumal über den Kampf der

Lutherſprache mit den Dialekten und über viele andere wichtige und ſtrit

tige Punkte findet der Leſer hier Belehrung und eine zuſammenhängende

Darſtellung unter Beilegung der Zeugniſſe und Urkunden. Einer Ent

ſchuldigung für den breiten Platz, der dem Alemanniſchen eingeräumt

wurde, bedurfte es übrigens nicht, denn dieſes iſt, der Behauptung

Rückert's zum Trotz, viel eher die Folge und das Kind des Mittelhoch

deutſchen, als die weniger durch innere Vortrefflichkeit, als durch religiöſe

und politiſche Verhältniſſe und den überwältigenden Sprachſchöpfergenius

Luthers zum Siege gelangte mitteldeutſche Sprache. Auch wir ſind mit

Jacob Grimm der Anſicht, daß es ein Glück geweſen wäre, wenn ſich

unſer Hochdeutſch mehr aus der klaren, reichen und ſinnigen alemanniſchen

Mundart, als aus der fränkiſchen und bayeriſchen gebildet hätte.

Friedrich Gottlieb Klopſtock. Geſchichte ſeines Lebens und

ſeiner Schriften von Franz Muncker. (Stuttgart, G. J. Göſchen.) –

Die geiſtvolle und feinſinnige Klopſtock-Biographie des Münchener Do

centen, die reife Frucht langjährigen Gelehrtenfleißes, iſt nunmehr voll

ſtändig erſchienen und zeigt ſich uns überall als ein harmoniſches, trefflich

geſchriebenes, im beſten Sinne populäres Werk. Vieles iſt neu, aus un

edruckten Quellen geſchöpft, namentlich aus Bodmer's und Gleim's Nach

aß, manche Lücke ausgefüllt, das Urtheil iſt überall bei aller Wärte

nüchtern und ſtreng, die erſte unbefangene und geſchichtlich gerechte Wür

digung Klopſtock's, die wir überhaupt beſitzen. Das Buch wird die Werke

des Meſſiasſängers nicht wieden populär und genießbar machen, aber

ihren hohen geſchichtlichen Werth erklären und uns den bei allen Schwächen

doch ſchönen Charakters des einſt vergötterten Dichters auch menſchlich

näher bringen.

Paul Heyſe's Novellen und Romane. Von Otto Kraus.

(Frankfurt a. M., J. Alt.) – Wir ſind keineswegs blind für die Mängel

Heyſe's. Seine ethiſchen Anſichten ſind oft recht lax und verzwickt, und

neuerdings hat er ſich in pſychologiſche Haarſpaltereien verſenkt, die häufig

jedes Behagen ſtören. Aber er iſt ein Künſtler, ein Dichter, wenn auch

nicht für höhere Töchter. Leider wird er aber von dem Verfaſſer dieſer

muckeriſchen oder noch wahrſcheinlicher ultramontanen Schmähſchrift nur

vom beſchränkteſten Moraliſtenſtandpunkt aus beurtheilt und natürlich ver

dammt. Komiſch iſt noch der Schlußangriff auf den Verleger Heyſe’s,

der – hört! hört! – Schatzmeiſter des Berliner Vereins für innere

Miſſion ſein ſoll. Sollte ſich da der ultramontane Verfaſſer nicht allzu

ſehr verrathen?

Lebenskünſtler. Ein Sittenbild von Guſtav Schwarzkopf,

(Dresden, Minden.) – Es iſt nicht zu verwundern, daß Schwarzkopf nach

dem Erfolge ſeiner ſatiriſchen Skizzen nun auch einmal einÄ Werk

ausführen einen Roman ſchreiben wollte. Leider iſt ſein Verſuch durch

aus mißglückt. Er hat da einige gute Figuren früherer Factur aufgefriſcht

und gruppirt und einen einheitlichen Grundgedanken nicht ohne Geſchick

durchgeführt, aber in dieſem großen Rahmen erſcheint ſein Talent klein,

ſeine Erzählungskunſt gering ſeine Geſtaltungskraft ohnmächtig. Die

unkünſtleriſch aneinander gereihten ſatiriſchen Charakteriſtiken, die freilich

immer von ſcharfer Beobachtungsgabe zeugen, wirken um ſo niederdrücken

der, als des Verfaſſers ſchon zur Manier gewordene Schwarzſeherei hier

wahre Orgien feiert. Alles iſt grau in grau gemalt, von ätzender Ironie

übergoſſen, kaum eine einzige Geſtalt erregt unſere Theilnahme. Schwarz

kopf, der eine unterhaltende Brochüre geſchrieben: „Der Roman, mit dem

man ſich langweilt“, hat nun wirklich einen ſolchen verfaßt. Er möge

ſchnell zu ſeinem eigenſten Gebiete der ſatiriſchen Augenblicksphotographie

zurückkehren!

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Kaiſer Wilhelm und ſein Reich.
0

Bd. Simon.

Autoriſirte Bearbeitung.

Aus dem Iranzöſiſchen.

Ein ſtarker Oktavband 6 M., eleg. geb. 8 M.

Obiges Werk verdient gerade jetzt nach dem Tode des großen Kaiſers auch in Deutſch

land allſeitige Beachtung. Rückhaltlos zollt Autor dem Verewigten Anerkennung und ſchildert

mit großer Unparteilichkeit, welche man bei einer in Frankreich erſchienenen und für Fran

zoſen beſtimmten Biographie nicht für möglich hält, das Leben unſeres Heldenkaiſers und
mit Hochachtuna, mit Bewunderung, ja mit größter Sympathie ſpricht derſelbe von

unſeren großen Männern, Bismarck, Moltke u. ſ. w.

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch alle Buch

und Musikhandlungen zu beziehen:

Der Führer durch den Konzertsaal

von Hermann Kretschmar.

I. Abteilung: Symphonie und Suite. 8°. 19 Bogen mit 700 Notenbeispielen. „/ 3.–

II. Abteilung. I. Teil: Vokalmusik. Passionen, Messen, Hymnen, Kantaten. / 3.–

Lºwey, BerlinW.8, Badestuhlfabr. PrCourgr.

Auflage 552,000; das verbreitetſte aller deut

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25=

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche das Ä Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalter umfaſſen, ebenſo

dieÄ für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen
ände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

ür Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren 1c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die edition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20 %. –

Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl. 4 Bde.

Leipzig 1881. Eleg. geb. 30.4. – H. Kruse,

Dram. Werke. 10 Bde. in 4 Hlbfzbdn. 20./.

– Goethe's Italienische Reise. Ill. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Nettement, Hist. de la litt. française

(Restauration, Julikönigthum), 4 Bde., Paris

1859, Hlbfrz. 6 %. – Voltaire, Oeuvres. 18 vol.

Paris, Renouard-Mame 1809, m. d. Stahlstichen

von Moreau, schön Leder, 30 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Von Julius Sti nde erſchienen:

Der

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.
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Belletriſtiſche Novitäten

aus der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Zwei Seelen.
Roman von

Rudolf Lindau.

Preis geheftet / 4.50; fein gebunden / 5. 50.

Die Tochter des Kapitäns.
Roman von

H. Roſenthal-Bonin.

Preis geheftet / 5. –; fein gebunden „ 6.–

Eine Leidenſchaft.

Sein Traum. – Ein Jerientag.

Drei Novellen von

Zudwig Thaden.

Preis geheftet / 4.50; fein gebunden . 5. 50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des 2
In- und Auslandes. O

Bücher-Ankauf
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.

Im Verlage von L. Staackmann

in Leipzig erschien soeben:

Noblesse oblige,
Roman von

Friedr. Spielhagen.

Brosch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–

Erste bis vierte Auflage.

- Soeben erſchien im Verlage von Walther
& Apolant in Berlin:

fflacaulay, Ältrömiſche Heldenlieder,

Deutſch vonHarry von Bilgrim.

Preis brochiute/72.–; gebundene/ 3.–

Frau Wilhelmine. ßuchholzens in Italien.Die

Familießuchholz. Familießuchholz 2.Chl. Der Familie Buchholz letzter Theil. Reiſe-Abenteuer v.Wilhelmine Buchholz,

64. Auflage.
-

51. Auflage.
A

Preiſ pro Band geheftet 3 Markt, gebunden 4 Markt 50 Pf.

Amy ABisheriger JABſatz oßiger 4 ABände: 328,OOO Gxempſare!

38. Auflage. 47. Auflage.
.

HDT Ausländiſche Urtheile über „Die Familie Buchholz“ TDK

Der „Evening Standard“ ſchreibt: The sayings and doings of

the Buchholz family at home and abroad, as related by Frau Buchholz,

alias Julius Stinde, the autor, is one of te most amusing German no

velties that we have across for a long time. The volumes, of which

there, are three, are full from beginning to end of that genuine humour

which is characteristic of a person crapeopel, and which can neither

be acquireed nor imitated.

„Nya dagligt Allehanda“ ſchreibt: Stinde hargät sin egen väg,

och oberoende af fränder och konkurrenter af den glada skolan harhan

skapat sin Buchholz genre, som är hansegen, af honom sjelf uppfunnen

och exploiterad. Det originella i denna genre är, att detär i ett frun

timmers mun han lägger skildringarna frän den borgerliga verld, som

utgör skädeplatsen för berättelserna.

v. Cherbuliez ſchreibt in ſeinem umfangreichen Eſſay in der

„Revue des deux Mondes“ vom 1. Movember 1885 u. a.: „Mme.

Buchholz ne peut être confondue avec personne; elle est de son pays;

son esprit et sa sottise sont des vins surs, mais francs, qui sententle
terrain.

Die „Times“ ſchreibt: The sketches are as graphic in ther way

as those of Dickens.

Blackwood's „Edinburgh Magazin“ (No. DCCCXLVI) ſchreibt:

Our author neither theorises nor teaches, nor moralises. From the

dense, bewildering throng of actors in the human drama, he has sing

led out one tiny group for study of an almost scientific accuracy and

thoroughness, and has then fused his observations into such a living

picture as only a true artist can create. His sketches are vigorous,

realistic and racy; they sparkle with brigth fun and joyousness. Many

a grave treatise on „Middle-class life in Berlin“ arrayed in the full

pomp of bluebook lore, would not be half so instructive, or furnish

half so much to think about. –

Stets vorräthig in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes!

Redaction: Berlin 8.W., Möckernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Eupedition: Aerlin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Druck von Metzger & Rittig in Leipzig.



„Mi 16. Berlin, den 21. April 1888.
Band XXXIII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

-

Zur Frage der Weingeſetzgebung. Von Fritz Kalle, M. d. R. – Oeſterreichiſche Executionsordnung. Von Heinrich Blechner. –

Inhalt:

Zur Frage der Weingeſetzgebung

Von Fritz Kalle, M. d. R.

Der Reichstag iſt geſchloſſen worden, ohne daß ein Ge

ſetz betreffend den Verkehr mit Wein zu Stande gekommen

wäre, der Preſſe liegt es jetzt ob, zu unterſuchen, was ge

ſchehen kann, um die hieraus erwachſende Schädigung großer

wirthſchaftlicher Kreiſe zu hindern, der Fertigſtellung eines

entſprechenden Geſetzes in der nächſten Sej vorzuarbeiten.

Der jetzige Zuſtand iſt unhaltbar. Während ſonſt überall

der Schutz der nationalen Arbeit angeſtrebt wird, iſt durch die

Rechtſprechung auf Grunddes Nahrungsmittelgeſetzes die deutſche

Weinproduction und der Handel mit einheimiſchen Weinen ernſt

lich bedroht und weit ungünſtiger geſtellt wie der Verkehr mit

ausländiſchen Producten.

Am 2. November 1886 entſchied das Reichsgericht in den

Danzig-Elbinger Weinproceſſen, daß es nicht alsÄ
Ä ſei, wenn weniger gute Jahrgänge franzöſiſcher Weine,

die ſchon im Urſprungslande verſchnitten würden, in Deutſch

land, nachträglich noch mit Sprit und bis zu 222 Procent

Waſſer verſetzt würden und daß ſolche Weine unter dem Namen

St. Eſtéphe, St. Emilion, St. Julien, Chateau Léoville, als

Gattungsname für billige Weine geringer Qualität mit fran

zöſiſchem Charakter, verkauft werden dürften. Dagegen be

ſtätigte das Reichsgericht unterm 20. Januar 1887 die Ver

urtheilung eines Weincommiſſionärs in der bayeriſchen Pfalz,

weil er Ä Wein 10 Procent Zuckerlöſung zugeſetzt hatte,

mit der Begründung, daß unter in den Weingegenden Deutſch

lands erzieltem Wein im allgemeinÄ Sinn nur

ein Getränk verſtanden werde, welches ohne jeden Zuſatz aus

Traubenſaft durch Gährung bereitet werde. Die

Danziger Entſcheidung ſei eine andere, weil die franzöſiſchen

Gewohnheiten andere ſeien. Allerdings hatte der betreffende

Commiſſionär ſeinen Wein nicht alsÄ bezeichnet, er würde

aber, auch wenn er es gethan hätte, verurtheilt worden ſein,

da nach der Reichsgerichtsentſcheidung vom 17. Januar 1881

die Aufklärung des unmittelbaren Abnehmers nicht genügt, um

vor Strafe zu ſchützen.

Dieſes Urtheil des Reichsgerichtes, wie die Urtheile unter

geordneter Gerichtshöfe, durch welche der Verkauf galliſirter

Weine auch dann für ſtrafbar erklärt wurde, wenn die Pro

ducte ausdrücklich als gezuckert bezeichnet wurden, ſind zum

Theil durch die Geſetzgebung, zum Theil durch den Mangel

Literatur und Kunſt: Die Pariſer und die Wiener Operette. Von Paul Marſop – Aus der engliſchen Frauenbewegung. Von

B. D. – Das Kaiſerdenkmal. Von Georg Malkowsky. – Feuilleton: Das Teſtament. Von Giovanni Verga. Autoriſirte

Ueberſetzung von M. Nolte. – Aus der Hauptſtadt: Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Inſerate.

Hätte der Geſetzgeber im Nahrungsmittelgeſetze klar geſagt,

daß nur ſolche Zuſätze als Verfälſchungen zu betrachten ſeien,

die das Product verſchlechtern und wäre, wenn auch nicht

im Geſetze, ſo doch in den Motiven zu denſelben, oder in den

Verhandlungen des Reichstages unzweideutig ausgeſprochen

worden, Ä und in wie weit das Galliſiren nicht als Ver

ſchlechterung zu betrachten ſei, ſo wäre daſſelbe nicht unter

das Geſetz ält Hätten die deutſchen Winzer und Wein

händler die Weinverbeſſerung offen betrieben, hätten viele

unter ihnen das, was ſie im Geheimen thaten, nicht nur ab

geleugnet, ſondern ſogar mit ſittlicher Entrüſtung verurtheilt,

ſo wären unſere Gerichtshöfe unzweifelhaft zu anderen Ent

ſcheidungen gekommen.

Ein dauernd befriedigender Zuſtand kann nur geſchaffen

werden durch ein den § 10 des Nahrungsmittelgeſetzes nach

Möglichkeit präciſirendes Geſetz über den Verkehr mit Wein,

inzwiſchen aber ſollten Alle, die galliſirten Wein

herſtellen und verkaufen, ſich wie der wackere Ober

landesgerichtspräſident und Weingutsbeſitzer Görz

in Darmſtadt offen zu ihrem bisher verheimlichten

Thun bekennen, dann würde die Vorausſetzung, von

der das Reichsgericht bei ſeiner Entſcheidung, vom

20. Januar 1887 ausging, ſich als thatſächlich falſch

erweiſen und der nächſte bis zur höchſten Inſtanz

durchgeführte Proceß würde eſ. Gelegenheit geben,

ihre frühere Entſcheidung zu reformiren.

Wie iſt nun aber das Weingeſetz zu geſtalten, um einen

den wirthſchaftlichen Conſumenten, wie den Producenten und

# zforderungen der Hygiene entſprechenden Zuſtand zu

ichern?

Die hier und da aufgetauchte Forderung, der Wein möge

überhaupt als nicht unter die Beſtimmungen des § 10 des

Nahrungsmittelgeſetzes fallend ausgeſchieden werden, kann ernſt

lich wohl kaum aufrecht erhalten werden. Man kann wohl

die Frage aufwerfen, ob in das Nahrungsmittelgeſetz Beſtim

mungen, wie diejenigen der §§ 10 und 11 gehören, Beſtim

mungen, welche faſt ausſchließlich den Zweck des Schutzes des

Geldbeutels des Conſumenten verfolgen, ob man ſich nicht

richtiger auf den Schutz der Geſundheit der Letzteren beſchränkt

hätte (übrigens laſſen ſich gute Gründe dafür anführen, daß

man gleichzeitig die ſtrafrechtlichen Beſtimmungen, betreffend

den Betrug, des § 263 des Strafgeſetzbuches im Nahrungs

mittelgeſetz zu ergänzen ſuchte, wie denn auch das Ausland,

insbeſondere England und Frankreich, in ähnlicher Weiſe vor

Ä iſt), ſo lange dieſe Paragraphen beſtehen, kann man

en Wein nicht einſeitig ausſcheiden, denn man wird nicht

an Wahrhaftigkeit der Producenten und Händler verſchuldet. | leugnen können, daß auch bei der Herſtellung und dem Ver
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kauf von Wein die Vergehen, die der Geſetzgeber bei dem Ver

kehr mit Nahrungs- und Genußmitteln Ä will, nicht nur

vorkommen können, ſondern auch thatſächlich vorgekommen ſind.

Als unerfüllbar betrachte ich die von anderer Seite aufgeſtellte

Forderung, die obwaltenden Schwierigkeiten dadurch zu be

heben, Ä man den Begriff derÄ und der „zu

einer Täuſchung geeigneten Bezeichnung“ im Geſetze ſo definirt,

daß eine derÄ des Geſetzgebers durchaus entſprechende,

allen Intereſſen Rechnung tragende Handhabung des Geſetzes

geſichert wird. Jede poſitive Feſtſtellung und Umgrenzung

reizt die unlauteren Elemente geradezu an, die bei derartigem

Vorgehen unvermeidlichen Lücken des Geſetzes zu deſſen Um

gehung zu nutzen.

Der einzig richtige Weg iſt der, daß man die Begriffs

begrenzung in negativer Richtung vornimmt, daß man im Ge

ſetze ausdrücklich diejenigen Manipulationen benennt, welche

ohne Weiteres und diejenigen, welche bedingungsweiſe zugelaſſen

werden ſollen. Und dieſe Auffaſſung iſt Ä jetzt auch ziem

lich allgemein durchgedrungen; ſie ſpricht ſich mehr oder weniger

klar in der Mehrzahl der dem Reichstage zugegangenen Peti

tionen aus und kommt zum vollbewußten Ausdruck in den Ver

handlungen des Reichstages und ſeiner Weingeſetz-Commiſſion.

Der Streit dreht ſich eigentlich jetzt nur noch um die Frage,

welche Verfahren bei der Weinbereitung zuzulaſſen ſind und

in wie weit deren Anwendung bei dem Verkauf des Productes

zu declariren iſt. Die naive Anſicht, daß Wein ein „Natur

product“ ſei, bei dem nichts ab und zu gethan werden dürfe,

findet heute kaum noch einen Vertreter. Schon in den den

Motiven zum Nahrungsmittelgeſetz beigegebenen „Materialien

zur techniſchen Begründung“ heißt es:

„Aus dem Geſagten ergibt ſich in unzweideutiger Weiſe, daß der

Wein in gewiſſem Sinne ein Kunſtproduct iſt, deſſen Güte im Allgemeinen

mit Manipulationen zuſammenhängt, die von der Geſchicklichkeit und Er

fahrung des Einzelnen abhängen, der ſich mit der Herſtellung reſp. der

Conſervirung der Weine beſchäftigt.“

Iſt dem aber ſo, ſo erſcheint es geradezu widerſinnig,

Manipulationen, welche erfahrungsmäßig zu einer Verbeſſerung

des Productes führen, als Verfälſchungen mit Strafe zu be

drohen, oder auch nur den Vertrieb ſo hergeſtellter Producte

dadurch zu erſchweren, daß man verlangt, daß ihnen im Handel

Bezeichnungen beigelegt werden, durch welche der Conſument

abgeſchreckt wird.

Die Behandlung des Weines mit ſchwefliger Säure und

mit Schönungsmitteln wollen auch die rückſichtsloſeſten „Pu

riſten“ nicht beim Verkauf declarirt wiſſen, wohl aber ver

langen, ſie Declaration, ſobald bei der Weinbereitung Zucker

und Waſſer zugeſetzt werden. Nun heißt es aber bereits in

den eben erwähnten „Materialien“:

„Wurde im Vorhergehenden geſchildert, in welchen Weiſen aus reifen

und guten Trauben Wein kunſtgemäß hergeſtellt wird, ſo muß nunmehr

darauf hingewieſen werden, daß die Trauben auch bei ſorgfältigſter Cultur

des Weinſtockes in Folge ungünſtiger Witterungsverhältniſſe häufig nicht

genügend reif werden. Namentlich iſt dies in Deutſchland der Fall, weit

ſeltener in Frankreich und anderen ſüdlichen Ländern. In der That kom

men auf zwölf Weinjahre nur ein ausgezeichnetes, vier gute, drei mittlere

und vier ſchlechte Jahre.“

Und es heißt dann an einer ſpäteren Stelle:

„Während ein Wein, bereitet aus einem Moſt mit 12 Procent Zucker

und 14 pro Mille Säure kaum genießbar iſt, kann man aus demſelben

durch regelrechtes Galliſiren ein leidliches Getränk herſtellen.“

Heißt es da nicht nur den Producenten, nein, auch den

Conſumenten ſchädigen, wenn man den Vertrieb des „leidlichen

Getränks“ (und Äe ſchmeckt nicht nur beſſer, ſondern iſt

auch für alle Menſchen mit nicht geradezu abnormen Verdau

ungswerkzeugen unſtreitig geſünder) gegenüber dem des „kaum

Ä erſchwert? DieÄ behaupten allerdings,

aß der Declarationszwang kein Erſchwerniß für den Verkauf

galliſirter Weine ſei, der Conſument werde dadurch nicht ab

geſchreckt – und ſie beziehen ſich dabei auf Aeußerungen ein

zelner Producenten, welche es verſtehen, auch declarirte Weine

an den Mann zu bringen und auf einzelne Conſumenten,

welche vorurtheilsfrei genug ſind, ſolche Weine zu kaufen. Es

iſt aber klar, daß es ſich hier nur um ganz billige, geringe

Producte handelt, daß von der kleinen Menge declarirt vom

Weinhändler verkauften Products wieder ein erheblicher Bruch

theil an Wirthe geht, denen es nicht einfällt, ihren Gäſten zu

ſagen, daß der Wein galliſirt iſt, und daß die Zahl der Con

ſumenten, die ſo vorurtheilsfrei ſind, daß ſie ſich durch die

Declaration nicht im Genuß ſtören laſſen, eiue verſchwindend

kleine iſt. Die große Maſſe der Weintrinker, die die enormen

Preiſe für mundende, ſogenannte naturreine deutſche Weine

nicht zahlen kann, würde ſich dem Biere, das ja immer beſſer

wird und ſchon dadurch dem Wein eine wachſende Concurrenz

bereitet, zuwenden. In Gaſthöfen, in denen man kein Bier

erhalten kann, würde man ausländiſche Weine trinken, bei

denen ſich wenigſtens die Fiction aufrecht erhalten läßt, ſie

ſeien „naturrein“. (Wie wenig dieſe Fiction allerdings ge

rechtfertigt iſt, geht daraus hervor, daß im Jahre 1886 in

Frankreich allein 28 Millionen kg Zucker, für welche Steuer

erlaß gewährt wurde, zur Verzuckerung von Wein verwandt

wurden.)

Ob dem Intereſſe der Conſumenten damit gedient wäre,

laſſe ich einſtweilen dahingeſtellt ſein, die Producenten aber,

die Winzer und Händler, würden unleugbar auf das ſchwerſte

eſchädigt. Letztere haben unter dem Zwange der Verhältniſſe,

lange ſie ſich der Hoffnung hingeben durften, das Geſetz
werde in billiger Weiſe Ä werden, in weitem Um

fange galliſirt und die ſo behandelten Weine undeclarirt ver

Ä legt man ihnen nun den Declarationszwang ausdrück

lich durch ein Specialgeſetz auf, ſo ſinkt der Verkaufswerth

der kleinen Weine ſchlechter Jahrgänge wieder auf das elende

Niveau zurück, auf dem er in früheren Zeiten, als man ſolche

Gewächſe bei uns noch nicht genießbar zu machen wußte, ſtand.

Die ehrenwerthen, ſoliden deutſchen Weinhäuſer werden das

Geſchäft aufgeben; an ihre Stelle werden zum Theil fran

zöſiſche Käufer, zum Theil ſolche deutſche Händler treten,

welche nicht viel Ehre zu verlieren haben, welche um

eines großen Profits willen die Gefahr einer gerichtlichen

Ä zu laufen bereit ſind. Daß die Winzer mit ſolchen

Käufern nicht gut fahren würden, bedarf wohl keines beſon

deren Nachweiſes, aber ich möchte auch glauben, daß das

weintrinkende Publikum unter ſolchen Verhältniſſen leiden

würde. Die aus Frankreich galliſirt zu uns zurückkommenden

deutſchen Weine würden uns weſentlich theurer zu ſtehen

kommen, als die von uns ſelbſt verbeſſerten und die unſoliden

deutſchen Weinhändler, die an Stelle der ſoliden träten, wür

den ſich nicht damit begnügen, unſere Winzer zu drücken, ſon

dern würden ſich für das Riſiko, jeden Augenblick eingeſteckt

und empfindlich gebrüchtet werden zu können, jedenfalls durch

abnorm hohe Verkaufspreiſe ſchadlos zu halten ſuchen.

All' das liegt ſo klar zu Tage, ſo nahe, daß man es

kaum begreift, wie es Ä Menſchen geben kann, die das

Galliſiren als eine Weinverfälſchung behandelt wiſſen wollen,

und den Kampf dagegen mit ſcheinbarer Entrüſtung, ja mit

unter ſogar mit wirklicher Erbitterung führen, und doch iſt

deren Zahl noch recht groß. Die überwiegende Mehrheit dieſer

Leute beſteht ja allerdings aus Ignoranten, die ohne jede eigne

Kenntniß vom Wein und ſeiner Herſtellung ſich haben weis

machen laſſen, alle Manipulationen zur Verbeſſerung des

Weins ſeien eben ſo viele Kniffe, um ſie als Conſumenten zu

betrügen, den Ton aber geben nicht die Conſumenten an, ſon

dern eine Anzahl von Producenten, die da meinen, das Ver

bot des Galliſirens und der Declarationszwang würden ihnen

zum Vortheil gereichen.

In erſter Linie finden wir da die großen Beſitzer der

beſten Weinberge in den bevorzugteſten Gegenden, reiche, vor

nehme Herren, die ſich den Luxus erlauben können, ein oder

auch mehrere Jahre mit Zubuße zu arbeiten, da ihnen für

ihre Hochgewächſe aus gutenÄ rieſige Preiſe gezahlt

werden. Dieſe Fürſten unter den Winzern machen übrigens

auch in Mißjahren noch ein verhältnißmäßig gutes Product,
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weil ihre Trauben reifer ſind als diejenigen der übrigen Wein

bergsbeſitzer und weil ſie Ausleſen machen können, die für

den kleinen WeinbauerÄ ſind. In zweiter Linie

finden wir die Winzer ſolcher Gegenden, in welchen bisher

in der Regel nicht galliſirt wurde, weil entgegenſtehende Vor

urtheile und Gewohnheiten, oder eine ſtramme Polizei es

hinderten und die daher den bei ihnen beſtehenden Zuſtand

allgemein eingeführt zu ſehen wünſchen. In dritter Linie

endlich kämpfen jene dunkeln Ehrenmänner, welche ſich bei

dem heimlich von ihnen betriebenen Geſchäfte des Verbeſſerns

die Concurrenz möglichſt vom Halſe ſchaffen möchten.

Ueber die letztgenannte Kategorie von Gegnern iſt kein

Wort zu verlieren. Der zweiten möchten wir dagegen zu er

wägen geben, ob es nicht ihr Intereſſe mehr förderte, wenn

ihnen dieſelben Vortheile eingeräumt werden, welche ihre Con

currenten in anderen Gegenden genießen, als wenn die Gleich

mäßigkeit dadurch hergeſtellt wird, daß jene Manipulationen,

die ſich ſo außerordentlich bewährt haben, überall unmöglich

gemacht werden. Während in den Bezirken, in denen nicht

galliſirt werden kann, wie z. B. am Kaiſerſtuhl, die Weine

der Mißjahre beinahe unverkäuflich ſind, ſo daß der Winzer

in ſolchen Jahren nicht einmal ſeine Betriebskoſten (alſo ohne

jede Bodenrente) decken kann, erzielen an der Moſel, ſeitdem

dort das Galliſiren eingeführt iſt, auch die kleinſten Gewächſe

ſchlechter Jahrgänge immer noch leidliche Preiſe, und ähnlich

ſteht es an der obern Haardt, der Nahe u. ſ. w. Dabei ſind

die Preiſe der feinen, ungalliſirten Weine durchaus nicht zu

rückgegangen, ſondern im Gegentheil erheblich geſtiegen. So

theilte der Weinhändler-Verein der Moſel in ſeiner vor Kurzem

an den Reichstag gerichteten Petition mit, daß für 600 im

Frühjahr 1886 in Trier verſteigerte Fuder 1884ger feine

Moſelweine ein alles bisher Dageweſene weitÄ
Durchſchnittspreis erzielt worden Ä

Dies letztere ſollte denn auch den verbeſſerungsfeindlichen

„Winzerfürſten“ zu denken geben. Die feinen Moſelweine

ſind im Preiſe # weil das Moſelgewächs, da es auch

in den billigen Qualitäten trinkbar wurde, ſich mehr Freunde

unter den Conſumenten, ein erweitertes Abſatzgebiet errungen

hat, denn in der Regel weiß nur derjenige einÄ Gewächs

zu ſchätzen, der daſſelbe in weniger feiner Qualität häufiger

conſumirt. Die Engländer, Amerikaner u. ſ. w. kaufen die

theuren deutſchen Hochgewächſe in erheblicheren Quantitäten

erſt ſeitdem ſie durch das Angebot billigerer trinkbarer Mittel

weine an unſere Producte gewöhnt worden ſind, und ſo geht

es auch in den nicht ſelbſt Weinbau treibenden Gegenden des

Vaterlandes. Wollen die vornehmen Weine nicht auf den

engen Kreis ihrer heimathlichen Provinzen beſchränkt bleiben,

wollen ſie den Weltmarkt erobern und hohe Preiſe erzielen,

ſo müſſen ihnen die Wege durch ihre weniger anſpruchsvollen

Genoſſen gebahnt werden. Ich behaupte, daß neun Zehntel

von denÄ die jetzt für den weiteſtgehenden Decla

rationszwang ſchwärmen, es bald bitter bereuen würden, wenn

ihre Wünſche geſetzliche Kraft erhielten; nur jene Gauner

würden ſich ins Fäuſtchen lachen, die den geſetzlichen Decla

rationszwang bloß verlangen, um allein heimlich weiter galli

ſiren # können.

Meine perſönliche Anſicht geht nach alledem dahin, daß

man die rationelle, zu einer wirklichen Verbeſſerung

des Products führende Galliſirung nicht durch einen

den Vertrieb ſoÄ Weine erſchwerenden

Declarationszwang behindern ſoll, und zwar um ſo

weniger, als man durch nachträgliche Unterſuchung

des fertigen Products nicht nachweiſen kann, ob und

in wie weit es mit Hülfe jener Proceſſe gewonnen

wurde, ſo daß jedes geſetzliche Hinderniß lediglich

das einheimiſche, nicht das fremde Product trifft.

Sollte das auf dem hieſigen und den fremden Märkten mit

uns concurrirende weinbautreibende AuslandÄ den De

clarationszwang einführen, ſo könnte man ja allerdings von

Neuem der Frage näher treten, ob und welche Schritte unſrer

ſeits in gleicher Richtung zu thun wären, einſtweilen aber iſt

für ein derartiges Vorgehen insbeſondere unſeres Hauptcon

currenten, Frankreichs, keine irgendwie gegründete Ausſicht

vorhanden.

Die Entſäuerung des Moſtes durch kohlenſauren Kalk,

bei gleichzeitigem Ät von Zucker (Chaptaliſiren) kann na

türlich, da hier die Quantitätsvermehrung geringer iſt als

beim Galliſiren, geſetzlich nicht ungünſtiger geſtellt wer

den als letzteres, man muß ſich aber hüten, Är das Geſetz

irgendwie einen Anreiz zur Anwendung dieſes Verfahrens zu

geben, weil es ſehr ſchwierig iſt, daſſelbe richtig durchzuführen,

jeder Fehler aber den Werth des Products außerordentlich

verringert. Sobald nämlich mehr Kalk zugegeben wird als

nothwendig iſt, um die Weinſteinſäure zu binden – und der

Gehalt an letzterer iſt auf einfache Weiſe nicht beſtimmbar –

entſteht äpfelſaurer Kalk, der ſich nicht wie das weinſaure

Salz ausſcheidet, ſondern im Wein gelöſt bleibt und ſomit

deſſen Gehalt an Salzen bedenklich vermehrt. Die petiotiſirten

Weine, d. h. die durch Vergährenlaſſen von Weintreber mit

Zuckerwaſſer gewonnenen weinartigen Getränke, würden meiner

Auffaſſung nach allerdings nur als „Treberwein“ oder „Nach

wein“ declarirt in den Ä gebracht werden dürfen, denn

hierbei kann man nicht von Weinverbeſſerung ſprechen, da aus

der Traube ſtammende Flüſſigkeit, welche Wein geben könnte,

überhaupt nicht oder nur in Spuren vorhanden iſt.

Daß die Annahme meiner Auffaſſung betreffs des Galli

ſirens in ſchlechten Jahren zu einer beträchtlichen Vermehrung

des aus den Trauben erzielten Weinquantums führen kann,

gebe ich zu, ich glaube aber kaum, daß die Preisbildung der

Ä reinen Weine dadurch beeinträchtigt würde, denn

der ſtark mit Zuckerwaſſer verſetzte Wein wird im Geſchmack

immer ſehr fühlbar hinter reinem zurückbleiben. Die Menge

Wein, die in Deutſchland gewonnen wird, iſtÄ
ſehr gering und iſt die von den Puriſten ſo ſehr gefürchtete

Vermehrung überdies durch die praktiſche Einführung der

Galliſirung in unſeren meiſten Weinbaugegenden thatſächlich

bereits zum größeren Theil eingetreten. Dabei iſt aber, wie

bereits Ä und allen Sachverſtändigen bekannt, kein

Preisrückgang erfolgt, es ſind vielmehr umgekehrt die Preiſe,

nicht nur der kleinen, ſondern auch derÄ Weine, erheb

lich geſtiegen.

Dies meine Anſicht; da ich aber nicht hoffen kann, daß

man an maßgebender Stelle ſo weit zu gehen bereit iſt und

die Erreichung eines praktiſchen Reſultats, einer zu einem

brauchbaren Geſetz führenden Einigung mir die Hauptſache

iſt, beſcheide ich mich und geſtatte mir Äd Vorſchlag zu

Ul(IC)E!! :

º. Verfälſchung des Weines im Sinne des § 10

des Nahrungsmittelgeſetzes iſt, abgeſehen von dem

Verſchnitt, der üblichen Kellerbehandlung, Schwefeln,

Schönen u. ſ. w. nicht anzuſehen, der Ä VONUl

kryſtalliniſchen Zucker in feſter Form oder wäſſeriger

Löſung. Beträgt die zur Löſung des Zuckers ver

wendete Gewichtsmenge Waſſer jedoch mehr als die

jenige des Zuckers, ſo darf der Wein nicht unter der

Bezeichnung einer Traubenſorte, einer Weinbergs

lage in einer Gemarkung, eines Jahrganges, oder

eines beſtimmten Producenten gewerbsmäßig feil ge

halten oder verkauft werden. Wein, welcher unter

Verwendung von Zuckerwaſſer aus Weintreſter ge

wonnen iſt, darf nur als „Treſterwein“, oder „Nach

wein“, Wein, welcher unter Verwendung anderer

Stoffe als die hierüber genannten hergeſtellt iſt, nur

als „Kunſtwein“ feil gehalten oder verkauft werden.*)

Mit Hülfe von Zucker oder Zuckerlöſung hergeſtellter

Wein darf nicht als „reiner Wein“, „Naturwein“,

oder unter ähnlichen Bezeichnungen feil gehalten oder

verkauft werden.

Nach dieſem Vorſchlage würde der indirecte Declarations

zwang, d. h. die Beſchränkung der Benennung galliſirter Weine

*) Auf die Kunſtweinfrage und die Berechtigung des Wortes „Kunſt

wein“, gehe ich eben ſo wenig ein, wie auf die geſundheitsſchädlichen

Zuſätze.
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eintreten, ſobald die Volumvermehrung des Moſtes durch mittel, Berufsſachen, Bücher, Inſtrumente, ſollen dem Ge

Zuckerwaſſerzuſatz 25 Volumprocent überſteigt, denn um den

zuckerärmſten Moſt, und das wäre ein Ä mit 8 Procent

Zuckergehalt, auf den Normalgehalt von 18 Procent zu bringen,

kann man höchſtens 31 Gewichtsprocent 50procentige Zucker

löſung vom ſpecifiſchen Gewicht 1,23 zuſetzen. Dieſer Vor

ſchlag iſt meines Erachtens ſo beſcheiden, daß bis auf einige

Fanatiker unter den Puriſten Jedermann ihm zuſtimmen kann,

denn für die ohne Beſchränkung bezüglich der Bezeichnung

(abgeſehen von dem Verbot der Bezeichnung als „Naturwein“)

verkäuflichen Weine iſt die Vermehrung in enge Grenzen ge

bannt, während bei größerem Waſſerzuſatz in dem Verbot, das

Product im Verkehr anders als durch Namen der Gemarkung

zu charakteriſiren, ein äußerſtÄ Declarationszwang

eintritt. Auch noch die Bezeichnung durch den Namen der

Gemarkung zu verbieten und bloß den Namen einer Landſchaft,

oder einen Phantaſie-Namen zuzulaſſen, ſcheint mir entſchieden

zu weit zu Ä
Daß obige Vorſchläge, die ſich an ähnliche bereits in der

Reichstagscommiſſion von verſchiedenen Seiten geſtellte und

von einem großen Theil der Mitglieder unterſtützte Anträge

anſchließen, um deswillen nicht annehmbar ſeien, weil es

mangels Beweiſes unmöglich ſein würde, in jedem Falle den

jenigen, der trotz größeren Waſſerzuſatzes ſein Product un

declarirt in den Handel bringt, zur Strafe zu ziehen, wird

Niemand ſagen können, denn wir bedrohen auch Brandſtiftung

und andere Verbrechen und Vergehen mit Strafe, von denen

wir wiſſen, daß nur in einer Minderheit von Fällen, die

Perſonen, welche ſie begangen haben, zur Strafe gezogen werden

können. Die Strafandrohung ſoll eben vorbeugend wirken,

und thut dies auch erfahrungsmäßig. Am allerwenigſten aber

können die Puriſten jenen Einwand erheben, denn er läßt ſich

genau mit demſelben Rechte dem von ihnen verlangten Decla

rationszwang entgegenhalten.

Mögen dieſe Ausführungen dazu beitragen, andere nicht

bei der Sache intereſſirte Männer (ich habe weder ſelbſt irgend

ein derartiges directes oder indirectes Intereſſe, noch vertrete

ich einen Wahlkreis, der ſolche in nennenswerthem Umfange

hätte) zu weiteren ſchriftlichen und mündlichen Darlegungen

zu veranlaſſen, auf daß dieſe volkswirthſchaftlich hochwichtige

Ä in der nächſten Reichstagsſeſſion eine befriedigende

öſung finde.

Oeſterreichiſche Executionsordnung.

Von Heinrich Blechner.

Seit einigen Monaten iſt in Oeſterreich die neue Execu

tionsordnung in Wirkſamkeit getreten. Wenige Geſetze ſind je

von ſo einſchneidender Wirkung in dieſem Lande geweſen, wie

gerade dieſe Novelle, welche vom Abgeordneten Furtmüller

angeregt, vom Miniſterialrath Steinbach redigirt worden.

Die Rechtsanſchauungen unſerer Zeit haben ſich weſent

lich geändert; die ſtarre Wirkſamkeit des römiſchen Rechtes iſt

gebrochen. Nicht das Durchſetzen des formalen Rechtes bis

in ſeine letzten Conſequenzen wird mehr bezweckt; eine höhere

Einſicht iſt zur Geltung gekommen, ſittliche Zwecke zu erreichen

wird angeſtrebt. Der Arme ſoll nicht mehr erdrückt, der

Ä Schwache nicht gänzlich zu Grunde gerichtet

werden. Im Sinne dieſes Grundgedankens wurde vor zwanzig

Jahren der Perſonalarreſt abgeſchafft, er beherrſcht das neu

gegebene öſterreichiſche Wuchergeſetz und die neueingeführte

Executions-Novelle. Nach dem Muſter des Heimſtättenrechts

in Amerika ſoll dem der Execution Verfallenen ein Exiſtenz

Minimum geſichert bleiben, das ihn davor bewahrt, ſofort in

den Abgrund des völlig beſitzloſen Proletariats zu verſinken,

aus dem ein Sichwiedererheben ſo ſchwer iſt. Nicht wie in

Amerika auch das Haus, aber doch die Kuh, die Ä das

Bett, anſtändige Kleidung, Wäſche, die nothwendigen Lebens

pfändeten verbleiben und die Einführung des Ueberbots noch

nach der Verſteigerung ſoll gegen die bisherige Verſchleuderung

UDIIÄ Abhülfe ſchaffen.

Es hat lange in dem „gemüthlichen Oeſterreich“ gedauert

und viele Länder mußten mit gutem Beiſpiele vorangehen, bis

man ſich in Wien entſchloß, mit der ebenſo entſetzlichen als

zweckloſen Barbarei aufzuräumen, von der ſich Niemand eine

richtige Vorſtellung machen kann, der es nicht mit angeſehen,

wenn man eine arme, unglückliche Familie überfiel und alles

was ſie beſaß, Alles, den rohen Händen fremder Menſchen,

die ein bösartiges Gewerbe daraus machten, überlieferte, ohne

den Schuldner in den meiſten Fällen dadurch irgend zu ent

laſten. Gegenwärtig aber kann man in der That ſagen, daß

die Mobiliarexecution überhaupt ſo gut wie beſeitigt iſt; denn

außer den obenerwähnten, von der ExecutionÄ (UUS

genommenen Gegenſtänden iſt auch das übrige geſammte beweg

liche Vermögen von der Exequirung befreit, wenn aus dem

Erlöſe, wie es im § 4 der Novelle heißt, nicht mehr als die

Koſten des Gerichtsverfahrens gedeckt werden können. Da

man aber bei den beſtehenden niedrigen Kaufsanboten faſt

niemals weiß, ob die Koſten hereingebracht werden, weigern

ſich ſeit Einführung des Geſetzes die Notare überhaupt, eine

letzte Execution vorzunehmen, bei welcher auch unter dem

Schätzungswerthe zu verſteigern iſt. Gerichtsdiener, Referent

und Gerichtsvorſtand ſind im Zweifelfalle für Unterlaſſung

der traurigen Procedur, da es ſo dem Geiſte des Geſetzes

entſpricht. Aber auch die Klagepartei ſelbſt, der Implorant,

läßt es unter ſolchen Umſtänden klüglicherweiſe nicht darauf

ankommen. Auch jene zahlreichen Advokaten, welche º
nur allzuhäufig ſich geneigt erklärten, die Execution, da die

Koſten geſichert waren, auf eigene Gefahr vorzunehmen, wollen

von ſolcher Praxis gegenwärtig nichts mehr wiſſen.

Das iſt die ſchöne, die humane Seite des Geſetzes, aber

es hat in dem allesÄ ſo hochbeſteuernden Oeſterreich

gleichzeitig eine ſo tiefe Schattenſeite, daß es erklärlich wird,

warum man ſo langeÄ es auf die Tagesordnung zu

ſetzen, obgleich ſchon der Code civil des français vom Jahre

1804 in ſeinem Artikel 592 die weſentlichen Beſtimmungen

dieſes Geſetzes fixirte. -

Da das Steueramt vom eingehenden und auch nichtein

gehenden Miethzinſe jeder Wohnung, die beſetzt iſt, bis zwei

undfünfzig Kreuzer vom Gulden fordert, genießt der Haus

beſitzer das Recht, ſich vor allen anderen Gläubigern aus dem

ab und Gut des Miethers bezahlt zu machen. Dieſes Recht

iſt durch die neue Novelle nahezu werthlos geworden. Schon

einige Tage vor dem Inslebentreten der neuen Executions

ordnung machte ein Beſchluß des Gemeinderathes von Donau

feld, einem Dorfe in der Nähe der Haupt- und Reſidenzſtadt,

viel von ſich reden. In einem Circulare des Bürgermeiſters

Plankenbüchler wurde den Ortshausbeſitzern mitgetheilt, daß

vom Tage der Einführung der neuen Executionsordnung an,

in der Gemeindekanzlei ein „Schwarzbuch“ aufliegen werde,

welches die Namen und Adreſſen aller jener Parteien enthält,

die mit Zinsbeträgen irgend im Rückſtande ſind. Dieſe ſollten

im ganzen Orte keineÄ mehr finden, ehe ſie nicht den

alten Reſt gedeckt und den neuen Miethzins im Voraus erlegt

hätten. „Die wohnungſuchende Partei,“ heißt es in dieſem

irculare, „wird einſehen lernen, daß der Zins gleichbedeutend

mit dem Obdach iſt und davon der fernere Aufenthalt in

der Gemeinde abhängt.“ Zum Schluſſe fordert die Zuſchrift

noch auf, „mit dem zu entrichtenden Zins unter keiner

Bedingung zuzuwarten.“

Dieſes Circular kennzeichnet am Treffendſten den neu

geſchaffenen Zuſtand in der Wohnungsfrage. Das neue Ge

ſetz, ſo wohlthätig und human in ſeiner Intention, wird Tau

ſenden im Lande geradezu zum Fluch. Der Hausbeſitzer,

welcher früher nur zuzuſehen pflegte, ob der Miether Möbel

im Werthe eines Miethzinsquartales mitbringe, erkundigt ſich

jetzt ſorgfältig über die Antecedentien ſeines neuen Abmiethers

und läßt ſich außer dem Vorhineinzins, noch Deckung geben

für den Fall, als der anticipando zu zahlende Zins im näch
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ſten Quartal nicht bereit liegen ſollte. Denn die eventuelle

Kündigung deswegen müßte dann zu ſpätÄ und der

Ä hätte außer dem Zinsentgang, auch die namhafte

teuer für die bewohnte Wohnung zu erlegen. Gerade der

letzte Punkt iſt es, welcher die Herzen der meiſten Hausbeſitzer

zu Stein macht. Die Wohlthat des Geſetzes würde ſich erſt

dann nicht in eine Pein verwandeln, wenn das Steueramt

auch auf ſeine Zinsquote, bei nachweisbarem Nicht

eingang der Miethe, verzichtete.

Es gibt nunmehr auch Hausbeſitzer, welche ſich einen

Revers ausſtellen laſſen, in welchem die Parteien auf das

Recht des eventuellen Gekündigtwerdens verzichten und die Ver

pflichtung auf ſich nehmen, bei nicht pünktlichem Zinserlag die

Wohnung unverzüglich zu räumen.

Schlimme Folgen hat das Geſetz auch dem Creditweſen

des kleinen Mannes gebracht. Der kleine Beamte (um einen

aus der großen Species herauszugreifen), wenn er eine Woh

nung gefunden hatte, ſah ſich ſofort nach dem Victualienhänd

ler, dem Greisler der Gaſſe, um, der bis zum Erſten des

Monats die nöthigſten Artikel für den Lebensunterhalt der

# – ſelbſtverſtändlich – creditirte. Vom kleinen Ge

alt war nichts oder nicht viel zu holen; aber die Möbel, die

Möbel boten immerhin einige Sicherheit; denn was ſollte der

Implorat anfangen, wenn man ihm die Möbel veräußerte?

Die Möbel waren nicht allein zum Gebrauche da, ſie waren

der Creditbrief des kleinen Mannes. Es iſt ganz überflüſſig,

hier noch auszumalen, in welcher Lage ſich heute einerſeits der

Greisler, der, ohne eigenen weiteren Schaden zu erleiden, gar

nicht zu GerichtÄ gehen darf, wenn er ſein Geld nicht

erhält, und in welcher Lage der arme Creditwerber ſich be

findet, der unter ſolchen Umſtänden in Noth geräth. Auf all'

dieſe Zuſtände wirft auch der jüngſt im Elbogen-Falkenauer

Kohlenreviere ausgebrochene Arbeiterſtrike, wegen Verweigerung

Ä Lohnauszahlung, das richtige Licht. Wegen

der durch die neu eingeführte Executionsordnung ſtatuirten Un

pfändbarkeit der Habſeligkeiten ihrer Schuldner verweigerten

– um nicht in zu großen Schaden zu kommen – Bäcker,

Krämer, Fleiſcher c. eine über acht Tage hinausreichende Ere

ditÄ – Seit Jahren hat ſich das Ratengeſchäfts

Ä is in die tiefſten Volksſchichten eingelebt. Amerika

niſche Nähmaſchinenagenten haben es eingeführt, und bald gab

es gegen Monats- oder kleine Wochenraten Möbel, Kleider,

Lampen, Uhren, Bilder, Decken c. c. Alle dieſe Ratenge

ſchäfte machte die Einführung der Novelle plötzlich leblos.

Die Weiterzahlung der Raten war und iſt geradezu in das

Belieben ihrer meiſt wenig bemittelten Schuldner geſtellt. Die

meiſten Ratengeſchäfte haben ihren Betrieb ganz eingeſtellt, der

Reſt ſucht nach einem Modus, unter welchem Ratengeſchäfte

mit kleinen Leuten fürder noch gemacht werden könnten. Näh

maſchinenagenten begehren nun einen Revers, in welchem aus

geführt iſt, daß ſie die Maſchine an die Partei nur leih

weiſe überlaſſen, und zwar inſolange dieſe monatlich oder

wöchentlich einen gewiſſen Betrag – die Rate – als „Leih

gebühr“ entrichtet. Wird die Leihgebühr eines Tages nicht

ezahlt, ſo nimmt ſich der „Eigenthümer“ ohne Weiteres ſeine

Ä zurück und die Geſchichte iſt zu Ende. Zahlt indeß

die Partei pünktlich durch eine gewiſſe, genau ſtipulirte Zeit

ihre – „Leihgebühr“, ſo geht das geliehene Object nach dieſer

Zeit ohne Entgelt in ihr Eigenthum über . . .

Aus alledem geht klar hervor, das die Creditbedingungen

für den armen Mann, der ſie am nöthigſten hat, durch die

Milde des neuen Geſetzes, ſehr erſchwert wurden.

Es iſt durch die neue Executionsordnung eine gründliche

Aenderung der Art des Creditweſens eingetreten. Der frühere

Realcredit beginnt ſich nach und nach in einen Perſonalcredit

zu verwandeln. Sehr zum wirklichen Vortheile des Credit

weſens überhaupt. Wer einem betrügeriſchen Schuldner auf

ſein zur Schau geſtelltes Vermögen hin zu creditiren pflegte,

war nicht ſelten durch deſſen liſtige Manipulationen der Ge

foppte und ſtieß nach ungemeſſenen Gerichts- und Advokaten

koſten zum Schluß bei der vorzunehmenden Execution auf die
berüchtigten ExcindirungenÄ Verwandte und Bekannte des

0

geriebenen Schuldenmachers. Iſt es nicht ein geſünderer

Credit, der im wohlerwogenen Vertrauen auf die Ehrenhaftig

keit und Tüchtigkeit des Creditbedürftigen gewährt wird, ohne

daß dabei deſſen Kleider oder Stühle und Käſten in Betracht

kommen? Es iſt heute ſchon Ueberzeugung jedes Einſichts

vollen, daß, wenn die Schmerzen der Uebergangsperiode ver

ſchwunden ſind, das Geſetz ſich durchaus als ein humanes

und im Sinne des Fortſchrittes erwünſchtes erweiſen wird.

Und hier muß auch auf eine weſentliche Lücke der Executions

ordnung, die vorläufig viel Unzukömmlichkeiten ſchafft, hinge

wieſen werden. Es beſteht nämlich keinerlei geſetzliche Be

ſtimmung darüber, ob eine Execution, welche vor dem 1. Aug.

1887 auf die nun unpfändbar gewordenen Gegenſtände vor

genommen wurde, zu Ende geführt werden kann. Der eingangs

erwähnte Verfaſſer der Novelle, Miniſterialrath Steinbach,

der einen eingehenden Commentar zur ſelben abgefaßt hat, der

gleichfalls dieſer Lücke nicht erwähnt, hat ſich neuerdings über

dieſe Frage in den „Juriſtiſchen Blättern“ dahin ausgeſprochen,

daß die Execution fortgeſetzt werden kann, wenn ein executives

Pfandrecht gültig erworben wurde; doch nicht, wenn die pfand

weiſe Beſchreibung erſt am, oder nach dem 1. Anguſt ſtatt

fand. Dabei ſei indeß zu bemerken, daß auf jeden Fall aber

der § 4 des neuen Geſetzes in Anwendung verbleibt; d. h.

alle vorgenommenen Schritte zur Execution ſind als unwirk

ſam zu erklären, wenn ſich nicht mit Beſtimmtheit erwarten

läßt, daß der Erlös aus den im öffentlichen Verſtrich ver

äußerten Gegenſtänden einen Ueberſchuß über die Koſten des

ganzen Verfahrens zu Gunſten des Gläubigers ſelbſt ergibt;

denn nur die Bezahlung des Gläubigers kann überhaupt als

Zweck einer Exequirung angeſehen werden.

„Literatur und Kunſt.

Die Pariſer und die Wiener Operette.

Von Paul Marſop.

Jacques Offenbach iſt eine der fragwürdigſtenÄ
nungen in der franzöſiſch-kosmopolitiſchen Couliſſen- und Cul

turwelt. Doch immerhin eine, die auf eigenen Füßen ſteht.

Dem keckſten Vertreter des Muſikaliſch-Anrüchigen iſt viel

eingefallen – deshalb darf ihm viel verziehen werden. So

gar, daß er überhaupt exiſtirte. Er hatte das Recht der aus

geprägten Individualität für ſich: ein Recht, das, wenn es

auch nicht immer den Erfolg ſichert, doch meiſt den Neid und

den Nachahmungstrieb der Berufsgenoſſen, die Neugierde und

unter Umſtänden auch die Theilnahme der Oeffentlichkeit rege

macht. Offenbach aber wußte ſein ungewöhnliches Talent ſo

ut zu verwerthen, daß er auch den außerordentlichſten äußeren

Ä an ſich kettete; nach wenigen Jahren eines nicht gerade

aufreibenden Lebenskampfes wurde der kleine Celliſt aus der

Glockenſtraße zu Köln, ſchneller als die meiſten Deutſchen, die

ſich an der Seine einzubürgern ſuchen, um ihre Begabung

auf dem großen literariſchen und künſtleriſchen Markte Paris

feilhalten zu können, ein Mann des Tages. Er wurde ge

nannt – und er hatte ſeinen Weg gemacht. Er ſah ſeinen

neuen Landsleuten ihre Eigenheiten, Ä liebenswürdigen und

unliebenswürdigen Nationalfehler ſogar ſo gut ab, daß ſie

ihn alsbald als einen der Ihrigen betrachteten und ihm durch

ehen ließen, was ſie in der Regel wohl ſich ſelbſt, aber

eineswegs einem Nichtfranzoſen geſtatten: ſich über ihre

Schwächen luſtig zu machen. In keiner anderen Perſönlich

keit hat ſich der Geiſt der „Blague“, dieſer mißfarbigen Spät

blüthe der alten graziöſen Pariſer Unterhaltungskunſt, ſo

glänzend verkörpert, wie in derjenigen Offenbach's. Er war

einer der genialſten Carrikaturiſten, welche jemals lebten: nicht

im Sinne der bedeutenden franzöſiſchen und engliſchen Ironiker

des Zeichenſtiftes, die, während ſie mit bewußter Abſicht ver
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errten, doch nicht aufhörten, recht eindringlich zu charakteri

Ä und Einbildungskraft genug beſaßen, um, nur locker an

die Wirklichkeit anknüpfend, abenteuerliche, aber oft märchen

haft reizvolle Grotesken zu erſinnen – auch nicht in der Weiſe

Heinrich Heines, der, oft er ſich auch in der Rolle des

mitleidslos zerſetzenden Spötters gefiel, doch zu ſehr Poet war,

um in der witzelnden Verneinung gänzlich aufzugehen ––

nein, in der rückſichtsloſen Manier des geborenen Poſſen

reißers, der um jeden Preis Lachen erregen will und für das

zu verhöhnende Object kaum noch irgendwelche menſchliche, ge

ſchweige denn künſtleriſche Theilnahme empfindet. Doch die

Sprünge, welche ſeine parodiſtiſch-muſikaliſche Laune machte,

waren ſo verwegen und gelangen ſo vortrefflich, ſein Komö

diantenblut war ſo unverfälſcht und rollte ſo lebhaft in ſeinen

Adern, daß er ſtarke Wirkungen hervorrief und für geraume

Zeit ſein Publikum ſich treu erhielt.

Die Offenbach'ſche Operette kennzeichnete ſich vornehmlich

durch ihre parodiſtiſche Tendenz. Im

Muſik wie TextÄ und, entſprechend der Empfäng

lichkeit eines Jeden für burleske Situationskomik, ſchnurrige

muſikaliſche Narrenſtreiche, poſſirliche Wort- und Sinnesver

drehungen, zu genießen. Das Vorgeführte ließ keinen Zweifel

darüber beſtehen, daß die Autoren auf die Abſicht, welche in

der Regel mit ſceniſchen Darbietungen verbunden wird: im

Zuſchauer die Illuſion einer wenn auch noch ſo frei geführten

Handlung hervorzurufen, im Vornherein verzichteten. Die

Operettenbühne Offenbachs war nichts anderes als ein erwei

tertes, mit den äußeren Mitteln der theatraliſchen Darſtellung

verſehenes Café chantant. Es konnte keinem Franzoſen bei

fallen, in der Bäuerin Offenbachs die Unſchuld vom Lande,

ſei es auch nur von Paſſy oder Asnières, in ſeinem Prinzen

einen leibhaftigen, ſelbſt nur ruſſiſchenÄ in ſeinem

Pariſer Lebemann den wirklichen freien Bürger der Boulevards

u ſehen; man nahm hinter dem Orcheſter der „Bouffes“ mit

en gleichen Empfindungen Platz, mit denen man zum „Jour

nal amusant“ oder einem ähnlichen, einer carrikirenden Chronik

der Tagesereigniſſe und Tagesfiguren gewidmeten Blatte griff;

man wollte zu tollem Lachen gereizt ſein und zwar hier im

Beſonderen durch die Perſiflirung Jedermann wohlbekannter

Staats- und Geſellſchaftsverhältniſſe. Der feinausgebildete

franzöſiſche Formgeſchmack, der auf den Brettern ehedem zum

Mindeſten die theatraliſchen Conventionen feſtgehalten wiſſen

wollte, ſchien ſich bereits gänzlich verflüchtigt zu haben. Von

einem „claſſiſchen Muſter“, wie man ſich mit ſolchem in ver

gangenen Tagen gern gebrüſtet hatte, beliebte man jetzt, wo

es gegolten hätte, in großer, bedeutſamer Behandlung eine

einſchneidende ſatiriſche Kritik politiſch und ſocialÄ
Verhältniſſe zu liefern, nichts mehr zu halten. Wer beſann

ſich auf Ariſtophanes? Wer mochte ſich gar an Moliere an

lehnen, der es wie keiner vor und nach ihm verſtanden hatte,

bei den Verkehrtheiten ſeiner Zeit einſetzend, das Ewig-Lächer

liche im Menſchentreiben überhaupt, das nur in jeder Epoche

zu anderer äußerer Erſcheinung kommt, in einer wohlabge

ſtimmten, hochkünſtleriſchen Darſtellung, in einer gerechten Ver

theilung von Licht und Schatten, wie ſie nur dem wahren

Ä zu treffen möglich iſt, für alle Zukunft vorbildlich zu

ſchildern? An dieſe Muſter dachte oder wollte Keiner mehr

denken. Am allerwenigſten Offenbach und ſeine Librettiſten.

Sie kannten ihr Publikum, ſie wußten, was es verlangte und

waren ganz die Leute darnach, es zufriedenzuſtellen. Sie

arbeiteten nur für ihre Zeit: die letzteren mit dem Durch

ſchnittsgeiſte des ſtets mund- und ſchreibfertigen Pariſer Iour

naliſten, der erſtere mit dem Genie der muſikaliſchen Draſtik,

der unaufhörlichenÄ Ueberraſchungen, der ausge

ſuchten inſtrumentalen Calembourgs.

Was Emile Zola weiterhin in einer unabſehbaren Reihe

unendlich fleißig ausgeführter, vorgeblich zur höheren Ehre

der naturaliſtiſchenÄ eſchriebener, in Wahrheit jedoch auf

die beſondere Empfänglichkeit der Franzoſen für ſinnliche Auf

ſtachelungen berechneter Romane zu bezwecken vorgab: eine

culturgeſchichtliche Darſtellung der Zeit des zweiten Kaiſer

reiches, das hat Offenbach bündiger, ehrlicher und ſchlagender

inblick auf dieſe waren

in ſeinen Operetten zu Wege gebracht. Zieht man hier das

unvermeidliche Mehr der Traveſtie, dort das der bewußt ten

denziöſen Färbung ab, ſo iſt „Orphée aux enfers“ nicht we

niger document humain als „Lassommoir“. Offenbach hat

dem dritten Napoleon die Pierrotmütze auf's Haupt geſetzt

und die Wangen mit Mehl beſtreut; der Imperator ſah, daß

er ſeinen Meiſter gefunden hatte und beſaß Geiſt genug, um

mitzulachen – mit allen ſeinen Unterthanen, vom Miniſter

bis zum Blouſenmann. Im Lachen vergißt der Franzoſe Welt

und Elend – wie der Ä im Philoſophiren. Ueber

den „explosions de gaité“, welche die literariſchen und muſ

kaliſchen Hofnarren des Pariſer Publikums, in ihrer Mitte

der unvergleichliche Jacques Offenbach, veranlaßten, merkten

es die Weltbürger des neunzehnten Jahrhunderts kaum, wie

ſie moraliſch tiefer und tieferÄ Die Luſt an der Ver

höhnung aller und jeder Autorität zeigte, wenn auch die zur

Zeit Herrſchenden und Einflußreichen nicht darnach angethan

waren, um die Achtung für die Begriffe Staat und Obrigkeit

zu erhöhen, wie kümmerlich es um das bürgerliche Pflichtbe

wußtſein beſtellt war und das Behagen, mit dem man es hin

# wie Ehe und Familie in den Staub gezogen wurden,

ließ darauf ſchließen, daß die Fäulniß bereits das Mark der

Geſellſchaft ergriffen hatte. Das war der Sumpfboden für

das Sumpfgewächs der Pariſer Operette. Als dann das

Kartenhaus Napoleons zuſammenbrach, da war auch Offen

bach mit ſeinem Witz zu Ende. Und als er nichts Neues

mehr zu ſagen hatte, da ergab es ſich, daß man auch ſeiner

alten Grimaſſen nahezu überdrüſſig geworden war. Mit gutem

Grunde: wer hegt noch für die Carrikatur ſonderliches Inter

eſſe, wenn die carrikirte Perſönlichkeit einmal von der Tages

ordnung verſchwunden iſt? Heute taucht Offenbach im Re

pertoire der Pariſer Theater kaum wieder gelegentlich für Tag

und Stunde auf; nur ſeine Abſchreiber, vulgo Ä
quälen ſich noch mittelſt wohlwollender Unterſtützung der

Preßkameraderie von einem Achtungserfolge zum anderen müh

ſam weiter.*)

Als die Mode Offenbach in Paris abgetragen war, ver

Ä man ſie nach Deutſchland – der gewöhnliche Gang

er Dinge. Man müßte den Thatſachen ins Geſicht ſchlagen,

wollte man es beſtreiten, daß die Offenbachiaden auch dieſſeits

des Rheins mit Jubel aufgenommen worden ſind. Man muß

das hinnehmen, wie alles, das bereits der Geſchichte angehört;

es läßt ſich eben nicht mehr ändern. Will man jedoch die

entſprechenden Lehren daraus ziehen, ſo hat man ſich zu

fragen, ob es denn eigentlich unſeren Landsleuten möglich war,

über das Weſen der Pariſer Operette mit ſich ins Reine zu

kommen und ihre relativ beſſeren Seiten dem wahren Werthe

derſelben gemäß zu würdigen.

Es iſt Grundregel für jede Traveſtie, daß der Zuſchauer

mit dem Gegenſtande, welcher ihm im Hohlſpiegel der ſatiri

ſchen Poſſe gezeigt werden ſoll, völlig vertraut iſt. Was ſollte

nun dasÄ Publikum mit derÄ des Napoleonis

mus? Es hatte für die innere Politik deſſelben im Allge

meinen kaum ein größeres Verſtändniß, als der muthmaßliche

*) Unter den franzöſiſchen Nachfolgern Offenbach's iſt Charles Lecocq

der Einzige, deſſen Arbeiten man noch eine gewiſſe Originalität zuſprechen

darf; nur hat er ſein eigenes Capital ſehr raſch aufgebraucht. Außer der

„fille de madame Angot“ und „Giroflé-Giroflä“ hat ſich denn auch keine

ſeiner zahlreichen Operetten längere Zeit auf den Bühnen behaupten kön

nen. Er ſteht, wie an Unmittelbarkeit der Erfindung, ſo an Geiſt und

Laune erheblich gegen ſein Vorbild zurück, iſt ihm aber in Hinſicht auf

Sauberkeit und Feinheit der Factur weit überlegen; in der Ausführung

ſeiner Enſembles hält er ſich nicht ſelten an die beſſeren Muſter der opéra

comique. Auch die gediegenere Pariſer Kritik ſtellt ihn als eigentlichen

Muſiker über Offenbach; deſſenungeachtet wird ſein Name bald der Ver

geſſenheit anheimfallen.

Noch eine kleine Notiz, die wir einem unlängſt im „Figaro“ er

ſchienenen Feuilleton Lecoca's entnehmen: die „fille de madame Angot“

wurde vom 21. Februar 1873 bis zum 8. April 1874 in Paris ohne

Unterbrechung (in einem kleinen Theater) geſpielt und brachte 1,632,400

Francs Einnahme. – Die Kunſt geht nach Millionen!
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Verfaſſer des Kutſchkeliedes. Selbſt wenn ihm – die zünf

tigen Culturhiſtoriker haben das erſt nach und nach heraus

gebracht – mit dürren Worten mitgetheilt worden wäre, daß

in der Offenbachſchen Operette das Regierungsſyſtem des Nach

barreiches und die perſönlichen Schwächen ſeiner Regenten hart

mitgenommen werden ſollten, ſo würde es deſſenungeachtet

dabei geblieben ſein, im „Orpheus in der Unterwelt“ eine Ver

ſpottung des griechiſchen Olympes und in der Epiſode mit der

Fliege eines der vielfachen zoologiſch-erotiſchen Abenteuer des

alten Heidengottes zu ſehen, wie ſelbige in jedem rechtſchaffenen

Lehrbuche der Mythologie der Reihe nach aufgezählt ſind und

von den Schülern und Schülerinnen höherer Lehranſtalten

gewiſſenhaft auswendig gelernt werden. Es kam nicht auf

den Geſchmack des politiſchen Witzes und lachte beim Ueber

ſchäumen deſſelben nur mit, weil jenſeits der Grenze auch ge

lacht wurde. Dort war dieſer Witz bereits ſeit guten zwei

Jahrhunderten durch die Epigramme der Philoſophen und

Schöngeiſter in gebundener und ungebundener Rede gepflegt

worden; als ihn endlich Börne undÄ auch inÄ
land einzubürgern ſuchten, ging er den breiteren Volksſchichten

nicht recht ein. Die Satire des „Kladderadatſch“ und ſeiner

Nachfolger war, ſo lange ſie noch einigermaßen originell blieb,

auf einen zu ernſten Grundton geſtimmt, um Behagen an der

ſonder Scheu das Unterſte zu Oberſt kehrenden Pariſer Tra

veſtie aufkommen zu laſſen und die humoriſtiſchen Blätter der

öſterreichiſchen Metropole pauſten zwar in ihrem Illuſtrations

theile Pariſer Muſter, wenn auch manchmal mit wenig Ge

ſchick, durch, waren aber den Hofräthen von der Cenſur und

den Geiſtern des „höchſten Heurigen“ zu ſehr unterthan, um

in ihrem Text ſelbſt einem Fürſten von Liechtenſtein anders

als mit den etwas ſtumpfen Pfeilen des Wiener Lokalhumors

zu Leibe zu gehen. Den ſouveränen Volkswitz, der ſelbſt einem

Miniſterſeſſel gegenüber nicht zahm wird und dem die Ueber

müthigſten nur als Sprachrohr dienen, kennen die Deutſchen

ebenſowenig als den ſouveränen Volkswillen und daß das

Lächerliche nicht nur gewöhnliche Sterbliche, ſondern auch hoch

geſtellte Erdenkinder zu tödten vermag, das iſt eine Anſchau

ungsweiſe, die ihnen vollends fremd iſt. So konnte denn

auch das Leitmotiv der Offenbachiaden nicht vernehmlich an

ihr Ohr klingen.

Desgleichen mußten die deutſchen Theaterfreunde in weit

aus überwiegender Anzahl über die Natur der – ſagen wir

einmal – Kunſtmittel im Ungewiſſen bleiben, die in ihrer Ver

einigung der Pariſer Operette ſeiner Zeit am Orte ihrer Ent

ſtehung zur vollen Wirkung verholfen hatten. Der Dialog,

den ſie kennen lernten, war nicht mehr das von gewagten aber

ſtets zielſicheren Anſpielungen, von unverſchämten aber mit

unerhörter Schlagfertigkeit vorgebrachten Anmerkungen ſtrotzende

Wechſelgeplauder der Meilhac und Halévy, die Muſik, welche

ſie ſo behaglich mitſummten, nicht mehr die der feuilletoniſtiſchen

Meiſterpartituren Offenbach's. Kurz geſagt: der geiſtfunkelnde

franzöſiſche Unſinn wurde in der Uebertragung durch deutſche

Verskünſtler, in der Ausführung durch deutſche Sänger und

Orcheſter zum abgeſchmackten, mit groben und blöden Zoten

durchſetzten Tollhausſpiel.

Der Schwerpunkt der franzöſiſchen Burleske liegt, ähnlich

wie der der opéra comique, im Dialoge. Die Handlung ſtockt

nicht während der Geſangsſtücke, ſondern ſie ſchreitet nur in

etwas verlangſamtem Zeitmaße weiter. Die Offenbach'ſche

Muſik iſt Dialog in der Form des leichteſten, freieſten Couplets:

ihre Pariſer Interpreten haben noch weniger Stimme als die

Sänger, welche Boieldieu'ſche und Auberſche Rollen darſtellen,

will ſagen: ſo gut wie gar keine. Giebt der Kapellmeiſter

das Zeichen zum Beginn einer vom Orcheſter zu begleitenden

Scene, ſo ſetzen ſie ſich nicht erſt in Poſe, ſondern ſprechen

weiter wie vordem, nur jetzt mit ungefährer Beobachtung der

vom Componiſten vorgeſchriebenen Tonſtufen, mit ſcharfer

rhythmiſcher Gliederung und mit gelegentlichen kleinen lyriſchen

Gefühlspauſen, damit auch das »sentiment«, deſſen der Franzoſe

ſelbſt in ſeinen ausgelaſſenſten Stimmungen nicht ganz ent

rathen mag, zu ſeinem Rechte komme. Einem derartigen Vor

trage entſpricht auch die vorzugsweiſe gebräuchliche Rede

wendung: „dire“ (nicht „chanter“) „une romance, un couplet“.

Und dieſes „dire“ iſt keineswegs das ſchwerfällige deutſche

„ſprechen“, ſondern das flotte Vorwärtsgehen, Tänzeln, Gleiten

und Springen des franzöſiſchen, in keinem anderen Idiom auch

nur annähernd nachzuahmenden Converſationstones. Damit

kann kein deutſcher Ueberſetzer etwas anfangen. Wenn er die

Ä der Aufgabe nicht zur Genüge kennt, ſicherlich

nicht, und wenn er „gründlich“ ſein will, erſt recht nicht.

Beſonders ſchreiend erſcheint der Contraſt zwiſchen dem

Texte des Originals und dem der Uebertragung, wenn man

vorwiegend auf die Pointen achtet. Der Singſchauſpieler der

franzöſiſchen Operette plaudert ſeinen Dialog, den recitirenden

ebenſowohl wie den vom Orcheſter begleiteten, mit ſolch'

eleganter Behendigkeit herunter, daß dem Zuhörer gar keine

Zeit gelaſſen wird, bei den darin enthaltenen Bedenklichkeiten

zu verweilen, einen mit verwegenem Pinſel angedeuteten Um

riß zu ergänzen undÄ Und wann geht es ohne

dieſe Unanzüglichkeiten ab! Der Franzoſe kann dergleichen

Appetitsbröckchen in ſeiner geiſtigen Speiſe, beſonders in ſeiner

Theaterkoſt, ebenſowenig entbehren, wie der Magyar den Pa

prika in ſeiner materiellen Nahrung. Er hat ein beſonderes

Vergnügen daran, mit der Gefahr zu ſpielen, auf der ſchmalen

Grenzkante zwiſchen Sitte und Unſitte die gewagteſten Sprünge

auszuführen. Nur legt er Werth darauf, dabei die „Balance“

nicht zu verlieren. Will ihm nun Jemand vorhalten, daß das

und anderes ſchlüpfrig ſei, ſo kann er darauf entgegnen:

„Wenn Du etwas dergleichen hineinlegen willſt, ſo iſt das

Deine Sache. Iſt die Form, in welche jener freiere Gedanke

eingekleidet wird, nicht makellos und darf ich in der beſten

Ä mehr beanſpruchen, als daß die Form gewahrt

und mit Geſchmack behandelt werde? Weiſe mir doch nach,

daß ich die Scheidelinie überſchritten habe!“

Im Deutſchen iſt ein ſolches Verſteckſpielen mit dem Be

denklichen, ein ſolches Kokettiren mit demÄ nicht mög

lich. Die deutſche Sprache iſt keine Virtuoſen- und Seiltänzer

ſprache. Etwas in ihr Geſagtes iſt entweder anſtändig oder

unanſtändig. In ihrer gutartigen Unbehülflichkeit, ihrer nach

drücklichen Deutlichkeit iſt es ihr unmöglich, das Gebiet des

moraliſch. Fragwürdigen auch nur flüchtig zu ſtreifen, ohne

ſich zu beſchmutzen, eine Zote in Seidenpapier einzuwickeln

oder über eine Situation, bei der die Tugend um einen höheren

Einſatz ſpielt, als ſie aus eigenem Vermögen Ä kann,

mit geſchmeidiger Grazie hinwegzuhuſchen. Verläßt ſie den

Boden deſſen, was über jeden Zweife Ä iſt, ſo wird

ſie ohne Weiteres cyniſch roh. Eine deutſche Zweideutigkeit

iſt eigentlich ſchon eine Eindeutigkeit. Woraus erhellt, daß

jeder Verſuch, franzöſiſche Operettentexte ins Deutſche zu über

tragen, zu einer Anſammlung von Widerlichkeiten führen

Ä Damit fand ſich dann der deutſche Schauſpieler in der

Weiſe ab, daß er auf jedes Pfefferkorn einzeln biß.

Wer war ferner dieſer Schauſpieler? Ein meiſt harm

loſer Komiker untergeordneter Gattung, deſſen Talent ſich bis

dahin als gerade ausreichend erwieſen hatte, um den nicht

übermäßigen Anforderungen, welche durch die alte Local- oder

Zauberpoſſe, durch das beſcheidene Singſpiel oder Vaudeville

mit ſeinem etwas ſpießbürgerlichen Humor, ſeiner nicht ſehr

tiefgehenden Charakteriſtik und ſeiner in einer hausbackenen

Moral ausklingenden Coupletſtrophe an die Ausführenden ge

ſtellt waren, leidlich gerecht zu werden. Er ſollte nunmehr

Verſtändniß für die verwunderlichen Ausklügeleien eines fremd

artigen, ſich in den phantaſtiſchſten Drehungen überſchlagenden

Ä zeigen, ſich in die Denkart einerÄ hineinleben,

die, das Privilegium des Leichtſinnes bis an den jüngſten Tag

ausnutzend, mit den Trümmern einer morſch und brüchig ge

wordenen Civiliſation Fangball ſpielt. War es zu verwundern,

wenn ſolch einÄ in der denkbar größten Verwir

rung betreffs deſſen, was man von ihm verlangte, begriffen,

ſchließlich, um nur überhaupt irgendwelche „Wirkung“ zu er

zielen, zu Hülfsmitteln, wie ſie die Artiſten der Specialitäten

bühne anzuwenden pflegen, ſeine Zuflucht nahm? Sicherlich

nicht. Unbegreiflich war es dagegen, wie das Publikum in

dem Wahne verharren konnte, daß man ihm franzöſiſche
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Operetten vorführe, ja daß man ſich darauf in Wien und

Berlin nicht weniger gut verſtände als in Paris.

Nicht einmal der inſtrumentale Witz Offenbachs war

durch deutſche Orcheſter annähernd treu wiederzugeben. Hier

zu ging ihnen Raſchheit der Auffaſſung und Temperament ab;

das eigenthümlich freche Prickeln, welches die Motive des

Maeſtro belebt, mußte ſich in ihrer Auffaſſung ſchlechterdings

verflüchtigen, das Pikante beluſtigender Einfälle beträchtlich

vergröbern. Der Witz Offenbachs iſt vorwiegend rhythmiſcher

Art und gerade die Rhythmik iſt die ſchwächſte Seite der

deutſchen Orcheſter – ſogar der vorzüglichen und vollends

derjenigen minderen Ranges. Sie können ſich deshalb mit

den beſſeren franzöſiſchen Opernpartituren, deren Hauptvorzüge

nicht ſowohl melodiſche Innigkeit, harmoniſche Tiefe und be

deutſame polyphone Arbeit, als vielmehr rhythmiſch-geniale Würfe

von außerordentlicher Mannigfaltigkeit ſind, nur bedingt ab

finden; ſie verſtehen darum mit den rhythmiſchen Glanzleiſtungen

Offenbach's, dem Beſten, was auch ihm nachzurühmen iſt,

nichts Rechtes anzufangen. Desgleichen fehlte es ihnen an

Feuer und Virtuoſität, um die charakteriſtiſchen Tempi Offen

js herauszubringen, insbeſondere bei der wilden Jagd ſeiner

Schluß-Galoppaden nicht zu erlahmen.

Hält man all dies zuſammen, ſo erweiſt das Reſultat

unwiderleglich, daß die Aufführungen der Pariſer Operetten,

wie ſie dem deutſchen Publikum geboten wurden, von dem

echten Offenbach ſo gut wie nichts an ſich hatten. Das, was

unter dieſem Namen über die Bretter ging, war ein unbe

ſtimmbares Unding – ein Miſchmaſch von plumpen Lascivi

täten und muſikaliſchen Geſchmackloſigkeiten. Offenbach ver

dankte demgemäß ſeine großen deutſchen Erfolge weder ſeinem

ſtarkenÄ Talente, noch ſeiner bezaubernden welt

männiſchen Unterhaltungsgabe. Was gab alſo den Ausſchlag

zu ſeinen Gunſten? Nun – – das Behagen am Tricot.

(Schluß folgt.)

Aus der engliſchen Frauenbewegung.

rauenemancipation! Das Wort hat einen etwas üblen

Beigeſchmack. Gewiß ſind. Viele geneigt, ſich darunter einen

ſocialen Zuſtand vorzuſtellen, der entweder der völligen Ab

ſchaffung der Ehe und des Familienlebens gleichkommt, oder

doch mindeſtens ein – Pantoffelregiment bezeichnet, welches

für das bisher ſtärkere Geſchlecht bald den Wunſch nach einer

Männeremancipation hervorrufen würde. Die emancipations

luſtigen Vertreterinnen des ſchönen Geſchlechtes verſichern zwar

ſtets, daß es ihnen nur auf die Gleichſtellung mit dem Manne

ankomme, allein – ſei es, daß man an der Aufrichtigkeit ihrer

Verſicherungen einigen Zweifel hegt, ſei es, daß wirklich, wie

einige Frauen behaupten, die Männer ihre geiſtige Inferiori

tät zu offenbaren fürchten – genug, die volle Emancipation

in dieſem Sinne iſt unſeres Wiſſens noch in keinem Gemein

weſen zur Durchführung gelangt. Ja, es ſcheint ſogar, daß

die Sache ein wenig außer Mode gekommen iſt. Dafür tritt

heute mehr und mehr eine andere Bewegung hervor, welche

jene Utopien verwirft und für das weibliche Geſchlecht, zu

nächſt wenigſtens, nur die volle Theilnahme an dem Geiſtes

leben der Menſchheit und zu dieſem Behufe den Zutritt zu

den wiſſenſchaftlichen Lehranſtalten erſtrebt. Speciell in Eng

land hat die Bewegung ſeit einigen Jahren ſtark an Boden

ewonnen; nicht allein beſteht dort bereits eine Reihe von

Ä Bildjsänftaten für Damen, ſondern es haben ſich

viele Männer, die zu den erſten ihres Landes zählen, zu Gun

ſten ähnlicher Reformen ausgeſprochen. Daraufhin iſt eine

ſcharfe Polemik über die Angelegenheit entbrannt; von gegne

riſcher Seite werden ſpeciell ärztliche Bedenken, ſowie der Vor

wurf geltend gemacht, daß das neue Syſtem viele Frauen

ihrem natürlichen Berufe entfremden werde, wogegen die Freunde

der höheren Frauenbildung erwidern, man müſſe erſt die Probe

machen und das Reſultat abwarten. Neuerdings hat ſich auch

der geiſtvolle Naturforſcher George J. Romanes in der Mo

natsſchrift: „The Nineteenth Century“ über die Frage aus

geſprochen. Seine Erörterungen, die zunächſt die Frage be

treffen, ob das Weib von der Natur auch zu höherer geiſtiger

Thätigkeit organiſirt und fähig ſei, verdienen auch auf dem

Continente alle Beachtung und ſo mögen unſere Leſerinnen

entſchuldigen, wenn wir ſeine Anſicht hier in Kürze wieder

geben, wobei wir nur bitten, nicht uns das vielfach harte Ur

theil des Engländers zur Laſt zu legen.

Man nimmt heute an, daß die geiſtige Entwickelung bei

einer und derſelben Species, zum mindeſten beimÄ
in einem gewiſſen directen Verhältniß zum Gewicht des Ge

hirns ſtehe. Das mittlere Gehirngewicht der Frauen beträgt

nun fünf Unzen weniger als das der Männer – im Ver

hältniß ein größerer Unterſchied, als er zwiſchen den beider

ſeitigen Organismen überhaupt beſteht, übrigens ſtark durch

die Civiliſation beeinflußt und darnach am geringſten bei den

wilden Völkern. Auch der die Ernährung bedingende Blut

zufluß iſt beim weiblichen Gehirn ſelbſt im Verhältniß zu

deſſen kleinerer Maſſe ein geringerer. Dieſe Verſchiedenheiten

beſtehen nach Sir J. Crichton Brown ſchon beim Embryo;

ſie ſind daher gewiß organiſcher Natur und nicht durch die

ypotheſe erklärbar, als hätten nur die Erziehungsvortheile

eim männlichen Individuum und dem Än Geſchlecht das

ſtärkere Wachsthum des Gehirns veranlaßt. Auch aus der

ſchwächeren phyſiſchen Conſtitution, welche zum Ertragen gei

ſtiger ebenſo wie körperlicher Anſtrengungen weniger geeignet

iſt, folgt für das weibliche Geſchlecht eine Inferiorität, welche

ſich vorzugsweiſe in dem vergleichungsweiſen Mangel an Ori

ginalität kundgibt, während in Bezug auf die receptiven Fähig

keiten der Unterſchied geringer, wenn auch zweifellos vorhan

den iſt. Junge Mädchen faſſen allerdings vielfach leichter

auf als Knaben, aber mit dem Alter und den wachſenden Auf

gaben, wird das Verhältniß umgekehrt, bei den Durchſchnitts

individuen wie bei den geiſtigen Rieſen beider Geſchlechter.

Selbſt eine „bedeutende“ Ä wird mit ganz anderem Maß

ſtabe gemeſſen als der Mann und geiſtige Productivität war

nie die ſtarke Seite des weiblichen Geſchlechts, obſchon ihm

die Beſchäftigung mit Poeſie, Muſik und darſtellenden Künſten,

um Theil auch mit den Wiſſenſchaften, von jeher offen ge

Äde hat; ſpeciell die Bethätigung der Poeſie galt zu keiner

Zeit als unweiblich und doch rührt keines der großen Litera

turdenkmale aller Völker von einem Weibe her. Keinesfalls

reichen die ungünſtigen Verhältniſſe, mit welchen die weibliche

Geiſtesthätigkeit etwa zu kämpfen hatte, hin, um den thatſäch

lichen Mangel an ſchöpferiſchem Genius zu erklären. Das

kritiſche Urtheil vollends wird bei unſeren Schönen bekanntlich

nur zu oft durch vorgefaßte Meinungen und ungehörige Ein

flüſſe getrübt. Auch der Wille übt bei dem Weibe eine ge

ringere Controlle über die Gefühle aus als bei dem Manne;

ſelten, wenn nicht etwa die causa movens im Gebiete des Ge

fühlslebens zu ſuchen iſt, begegnet man bei der Frau der

zähen Beharrlichkeit in der Verfolgung eines Zieles, welche

vorzugsweiſe als männlich bezeichnet wird. Und wie die Be

ſtändigkeit des Willens beim thatkräftigen Handeln mangelt,

ſo iſt es auch beim ernſteren Studium. Schwanken und Furcht

ſamkeit, Unentſchiedenheit des Charakters ſind die Folgen.

Iſt das Weib ſonach auf der einen Seite dem Manne

egenüber im Nachtheil, ſo hat ſie doch auch auf dem Gebiete

# Intellects weſentliche Vorzüge vor dem Manne aufzu

weiſen. Da iſt vor allem die Schärfe der Sinne, entſprechend

der größeren Feinheit der Sinnesorgane, daraus folgend die

Raſchheit der Wahrnehmung. Iſt es doch bekannt, mit wel

cher Schnelligkeit jede Dame die Toilette der Vorübergehenden

bis ins kleinſte Detail zu erfaſſen vermag. Schnelligkeit der

Wahrnehmung führt aber zu raſchem Denken, zu jener Leb

haftigkeit des Geiſtes, welche wir gerade an Frauen ſo oft

bewundern. -

Von den Gemüthsbewegungen bemerken wir zunächſt, daß

dieſelben beim weiblichen Geſchlecht weit weniger unter der

Herrſchaft des Willens ſtehen als beim Manne. Die Leichtig

keit, mit welcher die Thränen fließen, iſt ein Beweis dafür.
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Ä nuß der Frau weit mehr Standhaftigkeit und ein

größerer Muth im Ertragen der Widerwärtigkeiten des Lebens

zuerkannt werden als dem Manne; und wenn wir eneigt ſind,

jene paſſive Er# und Reſignation Ä auf den

Mangel eines ſelbſtändigen Willens zurückzuführen, ſo dürfen

wir nicht vergeſſen, daß dieſe Erſcheinung lediglich in der

üblichen Erziehung des weiblichen Geſchlechts begründet iſt.

Andererſeits iſt das entwickelte Gefühlsleben auch die Quelle

vieler Tugenden, welche zu den ſchönſten Vorzügen des Weibes

zählen. Das äſthetiſche Gefühl, der Geſchmack in ſeinen ver

ſchiedenen Richtungen iſt ebenfalls in hervorragendem Maße

dem ſchwachen Geſchlechte eigen.

Dem ſchwachen Geſchlechte! Faſſen wir das Geſagte kurz

zuſammen, ſo ergibt ſich, daß die charakteriſtiſchen Fehler ebenſo

wie die Vorzüge beim weiblichen Geſchlechte ein Ausfluß der

Schwäche, beim männlichen der Stärke ſind. Welchen Typus

wir daher als den höher entwickelten betrachten, hängt von

dem Werthe ab, den wir der Kraft und Stärke als ſolcher

zugeſtehen. Und hier dürfen wir uns nicht verhehlen, daß

uns die aus Schwäche entſpringendenÄ niemals ſo ver

achtenswerth erſcheinen, wie der brutale Mißbrauch der Ge

walt im Kampfe Aller gegen Alle. Das Ideal, welches die

Vorzüge beider Seiten vereinigte, exiſtirt nicht und darum

ſollten wir die im Allgemeinen gebotene Nachſicht mit den

Fehlern unſerer Mitmenſchen auch auf die Beurtheilung des

anderen Geſchlechts im Ganzen anwenden!

Die Urſache der beſprochenen Erſcheinungen iſt nach

Romanes zunächſt in dem allgemeinen Princip der Zuchtwahl

zu ſuchen, welches, wie die Deſcendenztheorie lehrt, die Ent

wickelung einer nicht nur körperlichen, ſondern auch intellec

tuellen Ueberlegenheit beim männlichen Geſchlecht begünſtigt

– ein Geſetz, welches wir überall im Thierreich und hier auch

beim Menſchen beſtätigt finden. Hier wie dort hat zudem die

Natur das weibliche Geſchlecht durch die Vorzüge der Schön

heit und Anmuth zu entſchädigen gewußt. Ja, Darwin be

zeichnet es ſogar lediglich als einenÄ Zufall, daß

die Unterſchiede noch nicht größer geworden ſind, als wir ſie

thatſächlich finden. Zudem machen ſich auch noch andere Ein

flüſſe in derſelben Richtung geltend. Die größere Feinheit

und Zartheit der körperlichen Organiſation, welche wir als

Reſultat der Entwickelung beim weiblichen Geſchlecht finden,

führt ihrerſeits, wie bereits erwähnt, auch in Geiſt und Ge

müth zu Verſchiedenheiten, welche ſich meiſt als weibliche Vor

züge charakteriſiren. Auch die Stellung der Frau als Mutter,

ihr beſtändiger Umgang mit den Kindern und die Erziehung

derſelben – bei keinem Thiere währt das Kindesalter ſo lange

wie beim Menſchen – muß die reinſten Gefühle ausbilden

und der Mutter bis ins Alter eine kindliche Fülle des Ge

müthslebens bewahren.

Neben dieſen Haupturſachen kommt eine andere erſt in

zweiter oder dritter Linie in Betracht, obſchon man dieſelbe

von verſchiedener Seite für den heutigen Stand der Dinge

allein verantwortlich machen möchte: es iſt der Einfluß der

Erziehung und ſocialen Stellung. Wahr iſt es, daß

die ſociale Stellung der Frau zum Theil einen Gradmeſſer für

die Culturſtufe eines Volkes abgibt – aber nur zum Theil.

Urſprünglich rechtloſe Sclavin in der Gewalt des Mannes,

konnte die Frau in den orientaliſchen Ländern unter dem ver

kümmernden Einfluſſe der Polygamie nie zu voller geiſtiger

Entwickelung gelangen, aber auch in den hocheiviliſirten Staaten

Griechenlands und Roms blieb ſie eine intellectuelle Null.

Eine lange Periode hindurch wurde dann Alles dem häus

lichen Nutzen und der wirthſchaftlichen Brauchbarkeit geopfert

und ſpäter verfiel man in das entgegengeſetzte Extrem, welches

Romanes als das Ideal des Ornamentalismus bezeichnet.

1810 ſchrieb Sydney Smith, alles Beſtreben gehe dahin, die

jungen Damen zu Künſtlerinnen im Zeichnen, Ät und Tanz

auszubilden und heute noch gilt ſein Urtheil in hohem Grade:

Ä Schmuck, nicht geiſtige Bildung, iſt das Ideal weib

icher Erziehung.
Wie nun ſº man ſich dieſen Thatſachen gegenüber ver

halten? Selbſt diejenigen, welche die theoretiſche, urſprüngliche

Gleichheit beider Geſchlechter behaupten, verſchließen ſich darum

Ä nicht der Erkenntniß der jetzt beſtehenden #
ngleichheit und hauptſächlich aus dieſem Grunde iſt die Er

iehung des Weibes bis dato ſehr verſchieden geweſen von der

es Mannes, nicht allein in der poſitivenÄ ſondern

namentlich in Bezug auf möglichſte Fernhaltung aller gefähr

lichen Einflüſſe, während der Mann gerade im Kampfe ſich

ausbilden und ſeine Kräfte bethätigen Ä In dieſem prak

tiſch gefällten Urtheil hat nach Romanes die öffentliche Mei

nung jedenfalls Recht und wenn die radicalen Vertreter der

Frauenemancipation behaupten, nur die Ungunſt der Verhält

niſſe habe beim weiblichen Geſchlecht bisher die geiſtige Pro

ductivität verhindert und bei Ä gleicher Erziehungs

bedingungen werde man das Weib bald allenthalben in er

folgreichem Wettkampfe mit dem Manne ſehen: ſo iſt dem zu

entgegnen, daß dieÄ geiſtiger Bethätigung, wie bereits

Ä auf einzelnen Gebieten dem weiblichen Geſchlechte von

jeher offen geſtanden hat; aber wo ſind mehr als ganz ver

einzelte Erfolge? Damit ſoll nicht geleugnet werden, daß das

ſchwache Geſchlecht Jahrtauſende lang brutaler Unterdrückung

ausgeſetzt war, aber das thatſächliche Ergebniß dieſes Zu

ſtandes iſt damit nicht aus der Welt geſchafft. Ein paar

Unzen Gehirnmaſſe, das iſt der ganze Unterſchied, und doch

Ä unſere Schönen lange zu thun haben, um ihn auszu

leichen.

9 Thatſachen fordern Anerkennung; wie iſt alſo nach den

ſelben, ſo fragt Romanes, die künftige Erziehung unſerer Töch

ter zu geſtalten? Der Autor iſt von der hohen Bedeutung

der Frauenbewegung für die geſammten Geſchicke ſeines Vater

landes durchdrungen; hatte man doch noch vor wenigen Jahren

für die höheren Frauenbildungsanſtalten nur ein Lächeln,

während heute die Bewegung j bereits auf die weiteſten

Verhältniſſe erſtreckt. Den einmal entfeſſelten Strom nicht

aufzuhalten, ſondern zum Heile des Ganzen in die richtigen

Bahnen zu leiten, ſollte die Aufgabe der maßgebenden Kreiſe

ſein. Welches aber ſind dieſe Bahnen?

Vorab weiſt Romanes alle Beſtrebungen, welche auf eine

Verſchiebung des natürlichen Verhältniſſes beider Geſchlechter

hinauslaufen, als Chimären zurück. Beide Geſchlechter ſollen

nicht mit einander rivaliſiren, ſondern ſich gegenſeitig ergänzen,

Auch ſei es ein Fehler, diejenigen Eigenſchaften, welche ſich

mehr beim Manne finden, von vornherein als die höchſten

und beſten aufzufaſſen; Stärke allein iſt noch nicht das Kri

terium des Erhabenen und Edlen. Faſſe man aber die menſch

liche Natur nicht in ihren einzelnen Aeußerungen, ſondern als

. Ganzes auf, ſo glaubt Romanes behaupten zu dürfen, daß

das Weib dem Manne mindeſtens ebenbürtig, wenn nicht gar

überlegen ſei. Denn ſuche einmal. Jeder in ſeinem Gedächt

niß nach, welche ihm bekannte Perſönlichkeit am höchſten und

vollendetſten in ſeiner Erinnerung daſteht, ſo werde es ſicher

ein Frauencharakter ſein. Und wo finden wir in Dichtung

und Wirklichkeit Stärke und Schönheit, tiefes und Froh

ſinn, gemüthvolle Hingebung und lebendigen Geiſt mehr ver

einigt als beim Weibe? Und wenn die Kunſt einen idealen

Gedanken verkörpern wolle, wähle ſie dazu nicht die Geſtalt

des Weibes ?

Man ſieht, Romanes iſt Frauenenthuſiaſt, aber eben des

halb hält er das Mißtrauen, welches man vielfach der ſog.

Frauenbewegung entgegenbringt, nicht für ungerechtfertigt. Die

Tochter Evas, wie # uns durch die Zeiten überkommen iſt,

iſt ihm ein viel zu koſtbares Gut, als daß er ſie zum Gegen

ſtand unſicherer Experimente machen möchte. Die Ä
weiblichen Eigenſchaften müſſen alſo unangetaſtet bleiben;

nichtsdeſtoweniger tritt Romanes für die höchſtmögliche Ä
Ausbildung ein, weil Studium und Bildung an ieſe

Eigenſchaften nimmermehr beeinträchtigen, ſondern deren Reiz

nur erhöhen können. Auch werde die junge# dadurch nur

um ſo mehr zur ebenbürtigen Genoſſin ihres Gatten, zur

mütterlichen Erzieherin ihrer Kinder. Schon vor 80 Jahren

trat Sydney Smith für dieſe Anſicht ein und die ſeitdem wie

derholt angeſtellten Verſuche haben die Richtigkeit derſelben

beſtätigt und zugleich die Befürchtung zerſtreut, als könnten
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die jungen Damen die Gewohnheiten der Herren Studenten

annehmen und ihrer nachherigen eigentlichenÄ
entfremdet werden; einzelne Ausnahmen ſind wohl vorgekom

men, ſind aber nicht geeignet, das ganze Syſtem zu verdam

men. Schwieriger iſt dagegen die Frage, ob die körperliche

Conſtitution des weiblichen Geſchlechts auf die Dauer ohne

Nachtheil den Anforderungen ausgedehnter geiſtiger Thätigkeit

gewachſen iſt. Von ärztlicher Seite werden hier gewichtige

Bedenken erhoben, die Romanes vollkommen anerkennt, zumal

ihm aus ſeiner eigenen Erfahrung bekannt iſt, wie oft der

Eifer der jungen Mädchen zur Ueberarbeitung führt. Dieſer

Eifer müſſe alſo gezügelt werden und eine weiſe Beſchränkung

der auf die Studien zu verwendenden Zeit eintreten, daneben

auch den körperlichen Uebungen die vollſte Pflege zugewendet

werden. Dann, glaubt Romanes, könne aus der höheren Bil

dung unſerer Töchter dem Lande und der Menſchheit nur Heil

und Nutzen erwachſen. In Bezug auf das Verhältniß zum

Manne müſſe aber ſtets die Deviſe bleiben: Kein Wettbewerb,

ſondern gegenſeitige Ergänzung! B. D.

Das Kaiſerdenkmal.

Von Georg Malkowsky.

Wenn jemals eine hiſtoriſche Perſönlichkeit eines Denk

mals würdig geweſen iſt, zu dem eine ganze Nation nach ihrem

eiſtigen und materiellen Vermögen beiſteuert, ſo iſt es Kaiſer

Wilhelm. Auch über die Art des zu errichtenden Monumentes

kann kaum ein Zweifel beſtehen. Nicht um die Verewigung

der edlen Geſtalt, der milden# des verſtorbenen Ä
ſchers, nicht um eine einzelne Portraitſtatue handelt es ſich,

ſondern um ein unvergängliches Merkmal einer großen Zeit,

deren Schooß ſich unter gewaltigen Wehen ſtark und gewappnet

das deutſche Reich entwand.

Wenige Tage nach dem Tode des Kaiſers fing man an,

in den großen politiſchen Blättern die Denkmalsfrage zu er

örtern. Von berufener und unberufener Seite, von Fach

leuten und Laien wurde der öffentlichen Meinung eine Reihe

von Vorſchlägen unterbreitet, wie ſie eben ein glücklicher Ein

fall zeitigt. In ihrem patriotiſchen Eifer ſchienen die Meiſten

nicht zu bemerken, daß ſie von ganz verſchiedenen Dingen, von

einer Menge möglicher Denkmäler ſprachen, während es ſich

zunächſt nur um das eine, von der geſammten deutſchen Nation

zu errichtende Monument handelt.

Das Denkmal auf dem Niederwald iſt die plaſtiſche Sym

boliſirung der Erhebung Deutſchlands, ein glorreicher Merk

ſtein ſeiner Geſchichte, in dem das Volk ſich ſelbſt verherrlicht.

Das Denkmal Kaiſer Wilhelms muß gewaltiges Zeugniß ab

legen von der Dankbarkeit, mit der # die Nation ihres Heer

königs erinnert, der ſie im Verein mit ſeinen Paladinen durch

ſchwere Kämpfe zum Siege und zur Einheit geführt. Für

das Denkmal äuf dem Niederwald ergab ſich von ſelbſt der

im Weſentlichen allegoriſche Charakter, das Denkmal Kaiſer

Wilhelms muß ſich zu einer künſtleriſchen Gruppirung von

Portraitſtatuen der Männer geſtalten, die unter ſeiner Führung

an dem Werke der deutſchen Einheit gearbeitet haben.

Die Monumentomanie unſeres Jahrhunderts hat esÄ
gebracht, daß es irgend Jemand einfällt, irgendwo einem ande

ren Jemand ein Denkmal zu errichten. Ein beliebtes Experi

mentirfeld für monumentale Sculptur ſind die zufälligen Ge

burtsſtädte berühmter Männer. Auf dem Marktplatz in Poſe

muckel übergibt der Vorſtand irgend eines literariſchen Vereins

dem derzeitigen Bürgermeiſter die Statue eines Mannes, für

deſſen Beziehungen zu der wohllöblichen Bürgerſchaft höchſtens

derÄ Zeugniß ablegt. Was ſich da in der Mitte

des Marktgewühles erhebt, iſt im beſten Falle eine gelungene

Bildhauercaprice, die dem Beſchauer übermittelt, wie ſich etwa

ein mehr oder weniger begabter Künſtler Perſon und Charakter

des Gefeierten gedacht hat. Dieſer wohlfeilen Statuenſetzerei

gegenüber, kann man nicht oft und energiſch genug betonen,

Ä ein echtes Erinnerungsmal der verkörperte Ausdruck, die

Stein oder Erz gewordene Quinteſſenz einer Reihe intimer

Beziehungen iſt, Ä ſich zwiſchen den Donatoren, dem zu

## und dem Denkmalsplatze ergeben. Nur ein aus

olchen Ideenaſſociationen herausgewachſenes Kunſtwerk ſtellt

ſich als ein feſter, natürlich gegliederter Organismus dar und

genügt den höchſten Anforderungen, die man an den Gedanken

ausdruck in bildneriſcher Form zu ſtellen berechtigt iſt.

Als Donator des Denkmals, von dem hier die Rede iſt,

fungirt die ganze deutſche Nation ohne Unterſchiede des Stam

mes und der Partei. Der Weg zur Erlöſung von dem Des

potismus der Kleinſtaaterei war ein Paſſionsweg. Manche

Gedankenſaat mußte rückſichtslos zertreten werden, ehe ſich die

Blut- und Eiſenpolitik Bahn brach und über einen Bruder

krieg fort zum erſehnten Ziele führte. Nur in der Perſon

des großen Kaiſers verkörpert ſich der deutſche Einheitsgedanke

in edelſter und reinſter Form, zu ihm können alle Männer,

alle Parteien ohne kleinliche Nebengedanken bewundernd auf

ſchauen. Dieſe Einmüthigkeit der Verehrung muß vor Allem

zum Ausdruck kommen, wenn "das Erinnerungsmal zugleich

ein Mahnruf an die Nachkommen ſein ſoll.

Die Perſönlichkeit des Kaiſers iſt eine ungemein viel

ſeitige, in einem von der deutſchen Nation geſetzten Denkmal

kann ſie nur als Repräſentant der deutſchen Einheit, als ideale

Spitze individueller Einzelbeſtrebungen gefaßt werden. Die

Bedeutung Wilhelms I. liegt in dem ſelbſtloſen, zweckbewußten

Eifer, mit dem er alle Kräfte dem einen Ziele ſeines Lebens

dienſtbar gemacht hat. Seinen Helfern allzeit voran, von

ihnen getragen und geſtützt, ſo muß ihn der Bildner darſtellen,

der ſich ein Nationaldenkmal zu ſchaffen berufen fühlt.

Ueber die allgemeine Platzbeſtimmung des Monumentes

kann nach der Vollendung des Niederwalddenkmals kein Zweifel

herrſchen. Der erſte deutſche Kaiſer aus dem Stamme der

ohenzollern gehört in die Kaiſerſtadt des neuen Reiches, das

iſtÄ und darin treffen auch alle bisher ge

machten Vorſchläge zuſammen. Ungemein ſchwierig wird die

Frage, ſobald es ſich um die endgültige Feſtſetzung eines be

ſtimmten Platzes handelt. Sprechen wir es unverholen aus.

Für ein der deutſchen Nation würdiges Denkmal, wie es die

vorſtehenden Darlegungen in Ausſicht nehmen, iſt innerhalb

des eigentlichen Stadtringes kein Raum zu finden. Den Luſt

gartenprojecten iſt durch eine directe kaiſerliche Entſcheidung

der Boden entzogen. Die Verbindung des Denkmals mit dem

Dombau beruht, wie die ganze Chimäre vom proteſtantiſchen

Kaiſerthum deutſcher Nation auf einem ſchiefen Gedankengange,

der dem geſunden Sinn Kaiſer Friedrichs widerſtrebt. Der

Schloßplatz, die durch Beſeitigung der vorliegenden Häuſerreihe

zu erweiternde Schloßfreiheit, der Platz vor dem Kaſtanien

wäldchen, der Raum zwiſchen ## und Bibliothek, der

Pariſer Platz, ſie alle bieten für unſer Erinnerungsmal nicht

den nöthigen Raum. Dazu kommt eine ganze Reihe äſthe

tiſcher und ideeller Bedenken.

Die Straße Unter den Linden vom Brandenburger Thor

bis zum Königlichen Schloß ſind eine via triumphalis des preu

ßiſchenÄ an deren Zuſammenhange nicht zu rütteln

iſt. Ein Denkmal, das die Stadt Berlin, das der preußiſche

Staat dem Könige ſetzen wollte, würde ſich hier zwanglos dem

gegebenen Monumentalganzen einfügen. Für den deutſchen Kaiſer

wäre nur am Ende dieſer glänzenden Reihe, etwa da, wo die Kaiſer

Wilhelm-Straße mündet, der geeignete Platz geweſen. Nach

den fertigen baulichen Dispoſitionen, mit Hinzurechnung des

Dombauprojectes, kann davon nicht mehr die Rede ſein. Auch

die nächſte Umgebung des Schloſſes trägt den Charakter ſpeci

Ä Boruſſenthums. Die märkiſche Königsburg der Hohen

zollern würde mit ihren wuchtigen Erinnerungen die Idee des

jungen deutſchen Kaiſerreiches erdrücken.

Es ſind bisher zwei Projecte aufgetaucht, die das zu er

richtende Denkmal außerhalb des eigentlichen Stadtringes vor

das Brandenburger Thor verlegen. Das eine ſchafft durch

Ausholzung unmittelbar vor dem Langhans'ſchen Säulenbau

ein großes Halbrund, das andere nimmt den Kreuzungspunkt
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der Charlottenburger Chauſſee und der Siegesallee für ein

mächtiges Rondell in Ausſicht und wandelt den ganzen Thier

garten in eine kunſtvolle Gartenanlage um. Beide Projecte

würde die Nähe des Königsplatzes beeinträchtigen. Ein Denk

mal an dem genannten Kreuzungspunkte würde zudem in eine

äſthetiſch und ideell unerträgliche Profilſtellung zur Sieges

ſäule gerathen, während ein mächtiges Standbild dicht vor den

BerlinerÄ ſich beim Durchſchreiten oder Durchreiten

der Säulenhalle den Kopf einrennen würde. Ein Abbruch des

Brandenburger Thores aber würde dem Siegeshymnus unſerer

via triumphalis die Introduction nehmen und an ihre Stelle

das Finale ſetzen.

Der einzige neutrale, in ſich geſchloſſene, zur künſtleriſchen

Verkörperung der deutſchen Kaiſeridee wie reſervirte Raum

iſt der Königsplatz. Das Auge eines jeden Künſtlers muß

ſich bei dem Gedanken an ein Wilhelmsdenkmal unwillkürlich

verlangend auf dieſen wunderbaren Raum richten. Läßt er

ſich durch einen Blick auf die Siegesſäule zur Reſignation

zwingen, ſo iſt das eine im Mißtrauen gegen das eigene Kön

nen wurzelnde Muthloſigkeit. Die Siegesſäule iſt ein Stein

des äſthetiſchen Anſtoßes, der ſich anſpruchsvoll in der Mitte

eines der ſchönſten Plätze der Welt erhebt und an deſſen Weg

Ä ſchon aus Pietätsrückſichten nicht zu denken iſt. Es

bleibt alſo nichts übrig, als den ganzen Platz als eine künſt

leriſche Einheit zu Ä der ſich die Siegesſäule als ein

nothwendiges, in ſeiner Bedeutung herabgedrücktes und ſo un

ſchädlich gemachtes Uebel einfügt.

Die Errichtung des maſſigen, die ganze Umgebung be

herrſchenden Reichstagsgebäudes bedingt früher oder ſpäter

eine Entfernung des Kroll'ſchen Etabliſſements. Die Zeit, wo

man die Sommernächte vor dem Brandenburger Thor für den

normalen Geſundheitszuſtand des Durchſchnittsberliners für

unumgänglich nothwendig hielt, iſt vorüber, und die Ferien

oper iſt kein genügender Vorwand für die Exiſtenzberechtigung

des Inſtituts. Als Gegenüber des Reichstagspalaſtes iſt es

gedanklich und äſthetiſch unmöglich. Mit ſeiner Wegräumung

aber wäre der Platz für ein Kaiſerdenkmal von der angedeu

teten Größe der Anlage mit Naturnothwendigkeit beſtimmt und

egeben. Das künſtleriſche Enſemble des Königsplatzes würde

dann in ſeinem ideellen Zuſammenhange etwa folgender

maßen darſtellen: Eine gewaltige Ruhmeshalle auf hohem

Unterbau als achitektoniſcher Träger von Wandgemälden und

Statuengruppen, deren Motive die Entwickelungsgeſchichte der

deutſchen Einheit, wie ſie von einzelnen Männern geplant und

ſtückweiſe geſchaffen worden, verſinnlichen. Den ganzen Bau

überragend oder ihm in entſprechender Maſſigkeit vorangeſtellt

das eigentliche Kaiſerdenkmal. Dem Wiederherſteller des deut

ſchen Reiches voranſchwebend – es bedarf nur einer leicht

auszuführenden Seitenwendung der Figur – die Victoria der

Siegesſäule, die ſich gleichzeitig ſegnend dem Reichstagsgebäude,

dem Symbol der vollendeten Staatseinheit, zuwenden würde.

Eine ſolche Anordnung, in großartig monumentalen Formen

zur Ausführung gebracht, würde einen Platz ſchaffen, mit deſſen

ideeller und Ä etiſcher Bedeutung ſich kein zweiter in der

Welt meſſen könnte.

Eine Detaillirung der hier geſtellten künſtleriſchen Auf

gaben würde über den Rahmen dieſer Zeilen hinausgehen, die

nur beſtimmt ſind, eine Anregung zu geben. Wir verkennen

keinen Augenblick die materiellen und formellen Schwierig

keiten, die ſich einer glücklichen Löſung des ſo geſtellten Pro

blems entgegenthürmen. Unmöglich iſt ſie keinenfalls. Der

pecuniären Opferfreudigkeit des deutſchen Volkes ſind wir ſicher,

und zu den berufenen Vertretern der Architektur, der Malerei

und Bildnerei haben wir das unerſchütterliche Vertrauen, daß

ſie nur einer Gelegenheit harren, ihre monumentale Leiſtungs

fähigkeit zu erweiſen. Mit der Größe der Aufgabe wachſen

die Kräfte, und der Gewinn für die in gedeihlichem Zuſam

menwirken erſtarkenden Schweſterkünſte würde nicht ausbleiben.

Die künſtleriſche Ausgeſtaltung des nationalen Gedankens im

weiteſten Sinne des Wortes! Hic Rhodus, hic salta!

Jeuilleton.

Das Teſtament.

Von Giovanni Verga.

Autoriſirte Ueberſetzung von M. Molte.

In ſeinen jungen Jahren hatte Nanni Volpe nur einen Gedanken

gehabt – Reichthümer erwerben! – Nanni war das Urbild eines Bauern;

er hatte einen ſchlauen Kopf und einen breiten Rücken. Letzterer war ſo

recht dafür geſchaffen, dreißig Jahre lang Sonnenſtrahlen und Regengüſſe,

ſauere Feldarbeit und das Gewicht der ihm aufgebürdeten Laſten zu er

tragen. Wenn Nanni's gleichalterige Kameraden hinter den Mädchen her

liefen, oder in der Schenke ſaßen, trug er „zu Neſte“, wie er ſich aus

drückte. Heute erwarb er ein Stückchen Land, morgen ein Häuschen oder

eine Scheune. Und all' ſein wachſendes Beſitzthum war Brod, das er

ſich vom Munde abſparte, war gleichſam ein Theil ſeiner ſelbſt, war ſein

Schweiß, der ſich hier vor ſeinen Augen in Grund und Gebäude ver

wandelte. Als das „Neſt“ endlich fertig war, zählte Nanni Volpe fünfzig

Jahre. Sein kräftiger Rücken war gebeugt, ſein Antlitz von tiefen Furchen

durchzogen, wie eines ſeiner eigenen Aecker. Aber er beſaß in der Ebene

reiche, fruchtbare Felder, droben auf dem Hügel einen hübſchen Weinberg,

ein ſchmuckes Haus, kurz Alles, was ſein Herz begehren konnte. Wenn

er Sonntags auf dem „Platz“ erſchien, wich man ihm ehrerbietig aus

und aller Augen richteten ſich auf ihn, beſonders Frauenaugen! Sowohl

Wittwen, als Jungfrauen blickten ſehnſüchtig oder ſchmachtend zu dem

ſtattlichen Bauern hinüber, denn ſie wußten wohl, wenn das Haus be

ſtellt iſt, gehört auch eine Hausfrau hinein.

Nanni ſagte nicht nein. Im Gegentheil, er dachte ſehr ernſtlich an's

Heirathen. Indeſ handelte er auch hierin langſam und bedächtig, ohne

ſich zu übereilen, wie er es ſchon von jeher gethan hatte. Eine Wittwe

wollte er nicht, denn Wittwen führen bei jeder Gelegenheit ihren „ſeligen

Mann“ in's Treffen. Ein junges Mädchen in der erſten Blüthe wollte er

auch nicht, das war mit eigenen Gefahren verknüpft. Er hatte ſein Augen

merk auf die Tochter der Mutter Senzia Nana gerichtet, ein ſtilles,

fleißiges Mädchen, das am Webſtuhl wie feſtgenagelt ſaß und ſich nie am

Fenſter blicken ließ, nicht einmal Sonntags. Sie war 28 Jahre alt, und

es hatte ſich noch kein Mann um ſie gekümmert. Was nun die Mitgift

betraf – je nun! darauf kam's ihm ja nicht an; er hatte für zwei ge

arbeitet. Die Nana war einverſtanden; das Mädchen ſagte weder ja, noch

nein, aber ſie mußte auch wohl einverſtanden ſein. Hinter ihrem Rücken

ſagten freilich die böſen Zungen: „Stille Waſſer ſind tief!“ Oder auch:

„Der liſtigſte Fuchs wird doch 'mal überliſtet!“

Nanni Volpe wählte Oſtern als die beſte Zeit für ſeine „Erklärung“.

Das junge Getreide auf den Saatfeldern hatte ſchon eine hübſche Höhe

erreicht, die Olivenbäume hatten reichlich Früchte angeſetzt, und Nanni

hatte die letzte Rate des für ſeine Mühle erforderlichen Preiſes abgezahlt.

Alles traf alſo recht günſtig zuſammen. Nanni zog ſeinen blauen Tuch

rock an und ging, um mit Mutter Senzia zu ſprechen. Ihre Tochter

ſtand horchend hinter der Küchenthür. Als die Mutter ſie rief, erſchien

ſie, ſorgfältig gekleidet und friſch gekämmt, dunkelroth im Geſicht, mit

niedergeſchlagenen Augen und einem Strickſtrumpf in der Hand.

„Schau her, Raphaela, dies iſt der Herr Volpe, der will Dich zur

Frau,“ ſagte die Mutter.

Das Mädchen ſtrickte weiter, ohne aufzublicken; nur ihr Buſen wogte.

Nanni Volpe meinte freundlich:

„Jetzt möcht' ich auch Eure Meinung hören, gelt!“

Die Mutter kam der Tochter zu Hülfe: „Was mich betrifft, ich bin's

zufrieden.“

Da hob Raphaela die ſanften Rehaugen und antwortete: „Wenn

Du's zufrieden biſt, Mutter . . . .“

Die Hochzeit wurde ſehr ſtill gefeiert, denn Nanni war kein bischen

prunkſüchtig und wußte ſehr wohl, daß auf eine Lira hundert Centeſimi
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gehen. Indeß, die nächſten Verwandten wurden doch geladen, und es gab

das übliche Zuckerwerk aus dem Kloſter und Weißwein vom Beſten. Unter

den Hochzeitsgäſten befanden ſich auch diejenigen, welche bisher für die

Erben des Nanni Volpe gegolten hatten. Lauter arme Teufel, die ſich

heut' einmal recht ſatt aßen und die junge Frau mit den Augen ver

zehrten. Dieſe ging hoch aufgerichtet in ihrem ſeidenen Kleide und ihrem

goldenen Schmuck umher und ſah ſchon nach dem Ihrigen. Sie achtete

auf die Tafel, trug eine lächelnde Feſtſtimmung zur Schau und hatte für

Alle, Freunde und Feinde, ein freundliches Wort. Nanni Volpe war

vergnügt und ſagte, ſich die Hände reibend:

„Wenn das nicht eine vortreffliche Frau iſt, gibt's keine Engel im

Himmel mehr!“

Carmine, ein weitläufiger Verwandter von Nanni, der ihn wegen

ſeines Reichthumes Onkel nannte und der ſich jetzt der neuen Tante an

genehm machen wollte, ſagte ihr bei jeder Handvoll Zuckerwerk, die er

verſchlang, in leiſem, ſüßem Ton:

„Wie konnte ich ahnen, daß ich eine ſo ſchmucke, ſchöne Tante be

komme! – Ei, da möcht' ich ſelbſt in Onkels Haut ſtecken, trotz ſeines

Alters und ſeiner Gebrechen!“ –

Als die letzten Gäſte gegangen waren, ſchloß Nanni die Thür und

führte ſeine junge Frau im Hauſe herum. Er zeigte ihr alle Zimmer,

hernach die Scheune, den Stall und all' ſeine Schätze. Dann ſagte er ihr:

„Jetzt biſt Du hier die Herrin.“

Raphaela wußte überall Beſcheid. Hatte ſie doch ſchon oft von ihrer

Mutter genaue Beſchreibungen des ganzen Hauſes gehört! Sie ſchloß

alſo ſorgfältig ihren Goldſchmuck in die Kommode, ihr ſeidenes Kleid in

den Schrank weg. Ihr Schlüſſelbund ſteckte ſie unter das Kopfkiſſen.

Nanni nickte ſtillvergnügt:

„Brav, brav! So gefällſt Du mir!“

Dem Nanni ging Alles nach Wunſch. Er beſtellte nach wie vor

ſein Feld, und ſein Herz war und blieb ſo hart wie die Steine auf ſeinem

Acker. Wenn er Sonnabend Abends heimkehrte, fand er in der Kammer

ſein friſches Sonntagshemd ſchon bereit liegen, und in der Küche die

dampfende Suppe auf dem Tiſch und das für die nächſte Woche nöthige

Brod bereits mit Sauerteig angemengt. Raphaela führte Rechnung über

die Feldfrüchte, welche Nanni nach Hauſe ſchickte. So und ſo viele Maß

Getreide und ſo viele Maß Sumach: Alles war genau auf den Kerb

hölzern eingezeichnet, die im Bündel zu Füßen des Crucifixes hingen.

Ja, ſie war eine tüchtige Hausfrau und gottesfürchtig dabei! An Sonn

und Feſttagen verfehlte ſie nie, mit Nanni die Meſſe zu hören und ging

zweimal im Monat zur Beichte. Während der übrigen Zeit lebte ſie nur

für die Wirthſchaft und trieb die Sparſamkeit ſo weit, daß ſie ihren Mann

derb abkanzelte, wenn ſich Carmine, der arme Neffe, mit ſeinem ewigen

Klagelied auf den Lippen im Hauſe blicken ließ.

„Gib dem faulen Tagedieb doch nichts!“ ſagte ſie. „Du wirſt ihn

gar nicht mehr los. Ja, wenn man Deine Verwandten gewähren ließe,

die möchten Dich am liebſten bei lebendigem Leibe beerben!“

Dann rieb ſich Nanni die Hände und antwortete:

„Brav, brav! So gefällſt Du mir!“

Carmine hatte bald gemerkt, wie der Wind wehte. Er bemühte ſich

unausgeſetzt um die Gunſt ſeiner Tante und ſuchte durch Betteln ſich von

ihr heute ein Maß Bohnen, morgen ein paar Bündel Reiſer zu erzwingen.

Bei der Hundekälte dieſen Winter, das Gott erbarm! -

„Haſt Du denn kein Herz im Leibe, daß Du Deine eigenen Ver

wandten Hungers ſterben läßt? Und haſt dabei ſelbſt von Allem die

Hülle und Fülle im Hauſe! Wenn Du nur willſt, ſagt Onkel Nanni

gewiß nicht nein!“

„Was kann ich dazu thun? Du weißt, er iſt der Herr!“

Ein andermal warf er ein: „Ich wollte nicht ſagen, wenn Ihr

Kinder hättet! Aber was ſoll aus all' dem Reichthum werden, wenn Ihr

Beide todt ſeid?“

„Wenn wir keine Kinder haben, ſo iſt das eben Gottes Wille.“

Eines Tages ſetzte der junge Mann, um ſie zu rühren, hinzu:

„Du biſt ſo jung und ſchön – wirklich ſchade, daß es ſo Gottes Wille iſt!“

„So! Und was geht Dich das an?“

Carmine antwortete nicht gleich, er ſchien nachzuſinnen und blickte

ſie nur bedeutſam und lauernd an: „Gibſt Du mir die Flaſche Wein,

um die ich bat?“ fragte er endlich.

„Nun ja, um Dich los zu werden! – Geh!

Nanni nichts davon.“

Carmine hatte die Saite gefunden, die er berühren mußte, wenn er

etwas erreichen wollte.

„Unſer Herrgott hat das Leben häßlich eingerichtet,“ meinte er ein

andermal. „Saftige Nüſſe einem zutheilen, der keine Zähne mehr hat,

iſt grauſam. – Du biſt ſo hübſch und ſchmuck, Du verdienteſt einen

jüngeren Mann zu haben.“

„Schweig. Bube! Oder ich erzähle dem Onkel Deine loſen Reden

wieder, verſtanden!“ entgegnete Raphaela zornroth.

Aber wenn ſie den Taugenichts auch ausſchalt, gab ſie ihm doch

jedesmal eine Kleinigkeit, um ſich ihn vom Halſe zu ſchaffen. Einmal

ohrfeigte ſie ihn ſogar.

„Nur zu, nur zu!“ meinte er.

lieb und recht.“

„Du ſollſt nicht mehr hier ins Haus kommen, verſtehſt Du? Ich

will's nicht. Muß ich's doch jedes Mal dem Herrn Pfarrer beichten.“

„Aber warum denn? Was iſt denn Schlimmes daran? Ich bin

doch Dein Neffe, Dein Verwandter!“

„Nein, nein, ich will's nicht! Ich will nicht um Deinetwillen bei

den Leuten in's Gerede kommen! Sie klatſchen doch, wenn ſie Dich

immerfort hier im Hauſe ſehen. Und dann – nein, ich will's nicht!“

„Ich komme nur, um Dich zu ſehen. Ich will nichts mehr erbitten,

nichts verlangen. Du haſt's mir angethan, ſieh! Iſt das nun meine

Schuld?“ –

In der Erntezeit half Carmine eines Tages ein Fuder Gerſte ab

laden und auf den Kornboden ſchaffen. Raphaela beaufſichtigte die Arbeit

und leuchtete mit einer Stalllaterne. – Die Beiden waren allein ge

blieben, da packte er ſie plötzlich in ſeinen kräftigen Armen und drückte

ſie an ſein Herz. Wie ſie ſich auch wehrte mit Händen und Füßen, er

bedeckte ihr Antlitz mit glühenden Küſſen und rief einmal über das andere:

„Ich laſſe Dich nicht! Ich laſſe Dich nicht!“

Zerzauſt, mit wogendem Buſen entwand ſich Raphaela endlich ſeinen

Armen, taſtete im Dunkel auf dem Boden nach der umgefallenen und

verlöſchten Laterne und ſtammelte dann abgeriſſen:

„Gelt, ich hab' Oel verſchüttet! – Durch Deine Schuld!

deutet Unglück!“

Sag' dem Onkel

„Von Deiner Hand iſt mir Alles

Das be
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Beim Urbarmachen eines Brachfeldes im feuchten Frühlingswetter

hatte ſich Nanni Volpe ein böſes Fieber geholt. Ja, ſein Gut, für das

er ſich ſo weidlich geplagt und abgemüht hatte, zehrte doch endlich an

ſeinem Mark und warf ihn auf's Krankenlager – und nun trugen gar

Arzt und Apotheker noch das Ihrige dazu bei, ihn ins Jenſeits zu be

fördern! – Die gute, treue Raphaela hätte dazumal für ihre ſorgende

Aufopferung ein Denkmal verdient. Den lieben langen Tag war ſie mit

Hülfe des Neffen Carmine beſchäftigt Brühe und Thee zu kochen, oder

Medicin einzuſchenken. Nanni lag nun an's Bett gefeſſelt da und dachte

beſtändig an die Verluſte, die er in dieſer Zeit erleiden würde, an ſeine

Intereſſen, die jetzt von Fremden vertreten und wer weiß wie ſchlecht ge

wahrt wurden! Die Arbeiter, die auf ſeine Koſten aßen und tranken,

ſtanden jetzt, da das Auge des Herrn fehlte, gewiß müßig im Hof umher.

Der Verwalter raubte ihm ohne Zweifel alle zwei Tage mindeſtens einen

Käſe. An die Thür des Speichers müßte von Rechts wegen ein neues

Schloß gelegt werden, denn der Knecht wußte jedenfalls mit dem alten

umzugehen und die Thür zu öffnen. Selbſt im Schlaf beſchäftigten ſich

ſeine Gedanken nur mit Dieben und Einbrechern; oft ſchreckte er aus

angſtvollen Träumen auf und kalter Schweiß perlte von ſeiner Stirn.

Einmal glaubte er ſogar im Nebenzimmer Geräuſch zu hören. Er ſprang

aus dem Bette, ergriff ſeine Flinte und eilte hin. Richtig! da unter

dem großen Tiſch ragten zwei Füße hervor! Raphaela bemühte ſich zwar,

ſie zu verdecken, aber Nanni ſah ſie doch, ſtöberte mit dem Lauf ſeiner

Flinte unter dem Tiſch und rief laut: „Diebe! Diebe! Mörder!“
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„Um Gottes willen tödte mich nicht, Onkel! Ich bin ja Dein

Neffe! . . . Dein eigen Blut!“ ſtammelte Carmine und erhob ſich langſam

mit todtenbleichem Antlitz.

Raphaela bekreuzte ſich raſch und murmelte: „Ich hab's ja geſagt!

Verſchüttetes Oel, das bringt Unglück!“

Mehr todt als lebendig wurde Carmine vor die Thür geſetzt und

Raphaela machte ſich flugs um ihren Mann zu ſchaffen. Sie gab ihm

zu trinken, reichte ihm ein Glas Wein, damit er ſich von ſeinem Schrecken

erholen möchte, brachte einen heißen Wärmſtein, um ihm die Füße wieder

zu erwärmen, ſchüttelte ihm die Kiſſen auf und deckte ihn ſo recht behag

lich wieder zu. Sie wußte wahrhaftig nicht, wie ſich der dumme Junge

da verſteckt hatte! Freilich, heut' Abend hatte ſie ihm geſagt, er ſolle ihr

helfen, die Wäſche hinaustragen –! Aber das war ja lange her; ſie

hatte geglaubt, er ſei ſchon längſt fortgegangen.

Das warme Bett und der Schwächezuſtand ſeines kranken Körpers

ſtimmten Nanni weich. Er ließ ſie reden und thun und laſſen, was ſie

wollte. Aber der ſchlaue Kopf des liſtigen Bauern verleugnete ſich nicht.

Nanni ſteckte die Naſe unter die Decke und dachte über ſeine Angelegen

heiten nach. Wie ſollte er den Fuß aus dieſer Patſche ziehen, ohne den

Schuh drin ſtecken zu laſſen? Bei Tagesgrauen rief er ſeine Frau:

„Höre Raphaela, ich denke dran, mein Teſtament zu machen.“

„I bewahre! gib Dich doch nicht ſolch ſchwarzen Gedanken hin!“

„Doch, doch, Kind! Ich ſtehe ſchon mit einem Fuß im Grabe. Ich

hab' mich mein Lebelang abgemüht, Vermögen zu erwerben, und eh' ich

nun das Gut hier verlaſſe, möcht' ich gern die Rechnung abſchließen.“

„Darf man wenigſtens Deine Abſichten wiſſen?“

„O, was das betrifft, kannſt Du ruhig ſein! Du kennſt doch das

Sprüchwort: Die Seele dem lieben Gott, Hab und Gut wem's zukommt.“

„Der liebe Gott wird Dir’s lohnen, was Du an mir gethan haſt

und noch thuſt,“ antwortete Raphaela gerührt. „Du haſt mich aufgenom

men, da ich arm und nackt war, wie eine Waiſe, und ich hab' Dich ſtets

verehrt und lieb gehabt wie einen Vater.“

„Ja, ja; ich weiß, ich weiß,“ nickte Nanni, und die Troddel am

Zipfel ſeiner Schlafmütze ſagte auch ſehr energiſch „ja“.

Er wollte beichten und communiciren, damit, wenn der Herr ihn

zu ſich riefe, er in Frieden mit Gott und Menſchen davongehen könnte.

Er ließ ſogar den Neffen Carmine rufen.

„Du Tölpel,“ ſagte er ihm, „warum biſt Du neulich ſo raſch weg

gelaufen? Fürchteteſt Du Dich etwa vor mir, vor Deinem alten Onkel?“

Carmine ſtand da wie ein begoſſener Pudel und wußte nicht, was

er antworten ſollte. Unruhig bewegte er erſt einen Fuß, dann den ande

ren und ſpielte verlegen mit ſeiner Mütze.

„Setze Deine Mütze nur wieder auf,“ meinte Onkel Nanni. „Du

biſt hier im eigenen Hauſe und kannſt kommen, ſo oft Du willſt. Es iſt

ſogar beſſer, daß Du oft kommſt, Du kannſt dann Deinen Vortheil

wahren.“

Carmine riß die Augen vor Staunen weit auf. Nanni fügte hinzu:

„Nun ja doch! Geh hin und frage den Notar, was in meinem

Teſtament ſteht, wenn Du's mir nicht aufs Wort glaubſt, Undankbarer!

Ja, ja! »Die Seele dem lieben Gott, Hab und Gut wem's zukommt!«“

Da ſprang Raphaela auf, wie eine Furie: „Was! Die Seele wird

Dir der Teufel holen, wie jedem anderen Dieb und Straßenräuber! Ja,

ja! Ein Dieb biſt Du! Wozu habe ich Dich denn geheirathet?!“

„Das iſt eine ganz andere Frage und hat mit dem Teſtament nichts

gemein,“ entgegnete Nanni ruhig.

„Holla, he!“ rief Carmine aus und warf ſich Raphaela entgegen,

die ſich mit geballten Fäuſten, wie ein wildes Thier auf Nanni ſtürzte.

„Holla, he! Willſt Du den Onkel wohl zufrieden laſſen! Sonſt drehe

ich Dir ohne Weiteres den Hals um!“

Raphaela eilte wüthend aus dem Hauſe. Sie ſchwor laut, ſie wolle

ihren Mann vor Gericht laden, um ſich ihren Pflichttheil an ſeiner Hinter

laſſenſchaft zu ſichern, und überdies wolle ſie ihn allein und verlaſſen,

wie einen Hund, ſterben laſſen.

„Laß ſie nur gehen, was liegt daran!“ ſagte Carmine zum Onkel.

„Wenn Du willſt, bleibe ich bei Dir und pflege Dich – ich bin ja Dein

Neffe, Dein eigen Blut . . .“

„Brav, brav!“ entgegnete Nanni. „Dabei kannſt Du auch hier

nach dem Deinen ſehen, Deine Intereſſen wahren.“

Raphaela wurde bei ihrer Mutter aufgenommen wie ein Hund, der

aus dem Futternapf eines anderen freſſen will.

„Haſt Du nicht jetzt Dein eigenes Haus? Biſt Du etwa nicht ver

heirathet? Was willſt Du denn noch hier?“

Nun beſtand Raphaela darauf, daß ihr zu ihrem Unterhalt wenig

ſtens das geſetzliche Drittel von ihres Mannes Vermögen zukäme. Aber

Nanni Volpe kannte das Geſetzbuch, wie ein Advocat.

„Habe ich ſie vielleicht aus dem Hauſe gewieſen?“ antwortete er

dem Richter. „Nein. Die Thür iſt offen, und meine Frau mag wieder

kommen, wann ſie will, ſie wird ſie ſtets offen finden.“

Carmine ſagte dem Onkel wohl, er begehe eine Dummheit, ſeine

Frau wieder in ſein Haus aufzunehmen. Sie müſſe ihn ja ſo furchtbar

haſſen, daß er nie ſicher ſein könne, ob ſie ihn nicht eines Tages vergifte.

Ja, das werde ſie gewiß thun, um ihn loszuwerden!

„Nein, nein,“ entgegnete der Onkel mit ſeinem gutmüthigen Lächeln,

„das Teſtament iſt zu Deinen Gunſten gemacht; wenn ſie mich vergiftet,

gewinnt ſie dadurch nichts. – Im Gegentheil!“ wollte er noch hinzu

fügen, aber er beſann ſich, kraute ſich hinter den Ohren und behielt die

Worte für ſich; nur lachte er leiſe.

In der That, Raphaela kehrte, unterwürfig wie ein Lamm, wieder

in's Haus zurück. Mutter Senzia und die übrigen Verwandten be

gleiteten ſie.

„Ach, das ſind ja Kleinigkeiten! Alles Kleinigkeiten! Dinge, die

wohl zwiſchen Mann und Frau vorfallen! Aber jetzt iſt der Friede ge

ſchloſſen und ihr werdet ſehen, Gevatter Nanni, wie ſich Eure Frau das

Herz wiedergewinnen wird, welches Ihr ihr einſt geſchenkt habt!“

„Ich hab' es ihr nicht entzogen,“ entgegnete Nanni Volpe. „Ich

will ihr ja nichts entziehen, was ſie zu haben verdient.“

zk 2:
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Um möglichſt viel zu „verdienen“, machte ſich Raphaela ſo gut und

liebenswürdig, daß es eine Freude war. Stets war ſie um ihren Mann

beſchäftigt, pflegte ihn, ſah ihm ſeine Wünſche an den Augen ab, hielt

alles Unangenehme von ihm fern. Der Alte ſagte:

„Du haſt Recht, ſehr Recht! Denn, wenn mir ein Unglück zu

ſtößt, ehe ich mein Teſtament habe ändern können, iſt’s deſto ſchlimmer

für Dich!“

Und er ließ ſich ſchmeicheln und hegen und pflegen, und hatte es

gut, wie ein Papſt.

„Wenn mir unſer lieber Herrgott das Leben läßt,“ ſagte er oft,

„ſo will ich noch mein Teſtament umändern. Ich hab' mein Lebelang

gearbeitet und mich weidlich abgemüht, aber jetzt ernte ich auch die Früchte

meiner Mühe, ich kann ein ruhiges, behagliches Wohlleben führen in

meinen alten Tagen. Ja, ja, darauf kommt's an in der Welt, ſich für's

Alter ein behagliches Wohlleben zu ſichern!“

Das einzige Verdrießliche, das ſeinen Schatten auf dies freuden

und genußreiche Daſein des Onkel Nanni warf, war ein fortwährender

Zank und Streit zwiſchen Carmine und ſeiner Tante. Tag für Tag gab's

Geſchrei und blaue Augen, und Nanni konnte ja nicht einmal auſſtehen,

um die Streitenden zu trennen!

Zuweilen erſchien Raphaela in höchſter Aufregung, bebend vor Zorn

und mit blutigem Geſicht vor dem Bette ihres Gatten, zeigte ihm ihre

Verletzungen und ſagte:

„Sieh, was mir Dein Mörder von einem Neffen gethan hat!“

„Ei, ei, Carmine, wie kannſt Du aber Deine Tante ſo behandeln!

Und warum wohl, Du Hallunke?“

„Warum jagſt Du den Taugenichts denn nicht mit Fußtritten aus

dem Hauſe, Mann?“

„Ei nun, nun! Wir müſſen doch einen Beſchützer im Hauſe haben,

jetzt, da ich ſo hülflos an's Bett gefeſſelt bin.“

„Na, Du wirſt ſehen, Du wirſt ſehen! Eines ſchönen Tages wird

er Dich vergiften, wie eine Feldratte, damit Du keine Zeit mehr haben

mögeſt, das Teſtament zu ändern. Er gibt Dir Gift ein, ſo wahr Gott

lebt!“
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„Ei, dann ſollteſt Du beſſer aufpaſſen, Frau!

Leben und damit Dir Deinen Vortheil erhalten!“

Immer und immer das leidige Teſtament! Zwiſchen Carmine, dem

Zufriedenen und Raphaela, der Unzufriedenen, hin und her gezerrt,

konnte Nanni Volpe nicht dazu kommen, es zu ändern. Er klagte oft,

daß er ſich ſchlechter fühle. Raphaela, die ihn ſo Tag für Tag hin

Sollteſt mir das

ſchwinden ſah, bis er bleich war, wie ſeine eigene linnene Nachtmütze,

verzehrte ſich innerlich vor Neid und Wuth. Ja, ſie wurde ſelbſt vor

Aufregung ganz krank. Endlich machte ſie aber Nanni gegenüber im

Beiſein von Carmine, der dem Onkel gerade ſorgſam die Krankenſuppe

eingab, ihrem Herzen Luft:

„Du thuſt wohl daran, Nanni, ſo viel von Deinem Neffen zu halten!

Du weißt nicht, wie er Deine Güte durch doppelt zärtliche Liebe zu

Deiner Frau vergolten hat!“

Carmine hätte am liebſten den Suppennapf und was ihm ſonſt

noch unter die Hände gerathen wäre, der Tante an den Kopf geworfen.

Die Troddel auf Onkel Nanni's Nachtmütze nickte ein paar Male be

ſtätigend, während er flüſterte: -

„Ja, ja! Ich weiß, ich weiß!“

Und damit hauchte der Alte leiſe, leiſe ſeine Seele aus; bis zum

letzten Augenblick war er von den Beiden verſorgt, gehegt und gepflegt

worden, wie ein Fürſt. – Als nun Carmine ſich anſchickte, Raphaela

aus dem Hauſe zu jagen, welches fortan ſein alleiniges Eigenthum ſein

ſollte, ließ dieſe das Teſtament eröffnen. Da kam es denn an den Tag,

wie ſchlau der liſtige Nanni Volpe geweſen war, und daß er ſeinen

Neffen, ſeine Frau und ſogar den Teufel zum Narren gehabt hatte!

All' ſein Hab und Gut war den Armen vermacht – Raphaela und Car

mine hatten das Nachſehen! Jedoch ſelbſt die Gegenwart des Notars ver

hinderte ſie nicht, noch einen heftigen, erbitterten Strauß auszufechten,

wobei es abermals viel Geſchrei und „blaue Augen“ gab!

Nus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

vollkommen genügend beweiſen, in welch heilloſe Gedankenverwirrung der

Dichter Rehbaum bei Abfaſſung ſeines Textbuches gerathen iſt. Die

Prinzeſſin Turandot freut ſich ſehr, daß Kalaf die Räthſel errathen hat,

und will ihn vom Fleck weg heirathen. Aber er will nicht, will ſie erſt

für ihren Hochmuth ſtrafen, und gibt ihr nun ſeinerſeits das Räthſel auf,

ſeinen Namen zu errathen. Sie bringt in Erfahrung, daß der alte

Hofgärtner ihres Vaters, Barak, den Prinzen und deſſen Namen kennt,

und beſchließt, durch Liſt in den Beſitz des Geheimniſſes zu gelangen. Sie

verkleidet ſich, geht Abends, tief verſchleiert, in den Garten und ſtellt ſich

dem Barak als eine Dienerin der Prinzeſſin vor, von dieſer beauftragt,

ihm eine große Belohnung anzubieten, wenn er ihr den Namen des

Prinzen mittheilen wollte. Barak erkennt die Prinzeſſin, läßt aber nichts

merken, und verlangt von der Dienerin anſtatt des angebotenen Geldes

„drei ſüße Küßchen“ als Belohnung. Die Prinzeſſin Turandot, die Tochter

des Beherrſchers von Kaſchmir, geht auf dieſen Vorſchlag ein (!!!). Skirina,

Barak's Weib, kommt gerade zum Kußwechſel, ſchimpft den Mann einen

„alten wüſten Sünder“, die verkleidete Prinzeſſin „eine Dirne“ und voll

führt einen Spektakel, daß die ganze Dienerſchaft des Palaſtes, zuletzt noch

der König ſelbſt, herbeikommen. Nach der Erzählung Skirinas befiehlt

nun der Herrſcher, daß die verſchleierte Kußſpenderin ihm ihr Geſicht zeige

– das geſchieht, er erkennt ſeine Tochter, und – – – ſingt auf

eine Polka:

„Das iſt – das iſt – das iſt ſpaßhaft in der That!

In der Noth weiß ſie ſich Rath!

Das iſt unendlich lächerlich –

Wie gut weiß ſie zu helfen ſich!“

Wie mag der alte Faun Offenbach im Grabe hohnlachen, wenn er

ſieht, daß Redeweiſen und Charakterſchilderungen, die ſeine Dichter für

die Pariſer Variétés geſchrieben hatten, die von manchen deutſchen Kunſt

ſchriftſtellern mit ſo viel Entrüſtung zurückgewieſen worden waren, jetzt

mit einem Male auf der Hofopernbühne der deutſchen Kaiſerſtadt hervor

treten, und ganz geduldig angehört werden ! Wie mögen Componiſt

und Dichter der „Fledermaus“ ſich luſtig die Hände reiben bei dem Ge

danken, daß ich vor Jahren hier an dieſer Stelle, in der „Gegenwart“

die Terzett-Abſchiedsſcene im erſten Acte „O je, oje wie rührt mich das“

als anwidernd bezeichnet hatte, und daß ich jetzt ganz Aehnliches im

Hofoperntheater ertragen mußte!!

Aber ich möchte faſt behaupten, daß der Dichter Rehbaum nicht die

Hauptſchuld an dieſem Vorkommniſſe trägt. Er hat gewiß gedacht, daß

ſo etwas als auf der Hofbühne noch nicht Dageweſenes erſt recht komiſch

wirken würde: die ganze Haltung ſeiner endloſen Dialoge, ſowie der

meiſten Muſikſtücke zeugt offenbar dafür, daß er geradezu nichts Anderes

wollte, wogegen einige Momente im Texte wie in der Muſik vollſtändig

beweiſen, daß er ſowohl beſſerem Empfinden als beſſerer muſikaliſcher

Haltung nicht ferne ſteht, und Beſſeres leiſten könnte. Die Hauptſchuld

Ä daß dem Publikum der Hofoper und den Beurtheilern Derartiges

geboten werden konnte, trifft Diejenigen, denen das Textbuch zur Prüfung

vorlag, und die es für annehmbar erklärten. Dieſe ſind in erſter Reihe

verantwortlich für den unglaublichen Mißgriff. Ein Capellmeiſter kann

ſich viel leichter irren über den Werth, und beſonders über die Wirkungs

fähigkeit einer Muſik; was ihm in der Partitur ſehr hübſch erſcheint, kann

auf der Bühne unbemerkt vorübergehen, was ſich auf dem Papier nicht

ſchön ausnahm, kann bei der Aufführung durchſchlagen. Aber kein Lector,

kein Textprüfer kann ſich darüber irren, daß Redeweiſen, wie die oben

angeführten, nicht in der königlichen Oper ſtattfinden dürfen, daß ſie ge

ſchmacklos und von ſchlechteſten Tone ſind, daß endloſe mit Vorſtadtwitzen

ausgeſtattete Dialoge in einer neuen komiſchen Oper von vornherein

dem Werke große Gefahr bereiten, ſelbſt wenn die Muſik eine viel beſſere

wäre, als die der „Turandot“.

„Turandot“, Komiſche Oper in drei Aeten, frei nach Carlo Gozzi,

Dichtung und Muſik von Theobald Rehbaum. Zum erſten Male

aufgeführt in Königlichen Opernhauſe am 11. April. – Liederabend

von Theodor Reichmann.

Nachdem die Königliche Oper im letzten Jahre keine andere Neuig

keit gebracht hatte, als die Ernennung eines Capellmeiſters, der vorher

noch nie eine OperÄ hat, und auch nachher eine ſolche mit Sicher

heit nie dirigiren wird, iſt ſie endlich mit einem neuen Werke hervor

getreten, das ſowohl im Texte, als in der Muſik nur für die Operetten

theater paßt, niemals in den Rahmen des erſten Muſikinſtitutes der

Reichshauptſtadt. Der Dichtercomponiſt, Herr Rehbaum, iſt ein geſchätzter

Muſikberichterſtatter im „Fremdenblatt“ und in manchen Muſikzeitungen,

ein ſehr bekannter Lehrer der Theorie, auch hat er anſprechende Lieder

eſchrieben. Um ſo verwunderlicher muß es erſcheinen, daß er ſo ganz

ritiklos zu Werke gegangen iſt, in ſeiner Harmonie und Inſtrumentation

noch auf dem alten Standpunkte des Singſpieles ſtehen geblieben iſt, und

in der Melodik mitunter die abgebrauchteſten Formen der Operette an

wendete. Wäre nun die ganze „komiſche Oper“ nur in dieſem Stile ge

halten, ſo könnte ich ohne weitläufigeÄ dem Leſer auf Treu

und Glauben verſichern, daß ſie eben nicht viel mehr werth iſt, als ſo

viele andere Operetten, die nach einigen Wochen Siechthum in den Hadern

Hades geſunken ſind. Aber in „Turandot“ tauchen einige Momente auf,

die da zeigen, daß Rehbaum viel Beſſeres zu leiſten vermag, und daß nur

die leidige Sucht durchaus komiſch, und noch dazu populär komiſch zu ſein,

ihn zu ſolchen textlichen und muſikaliſchen Mißgriffen verführt hat. „Tu

randot“, das „dramatiſche Märchen“ Gozzis, kennt die ganze deutſche

Leſerwelt aus der Ueberſetzung Schiller's. Rehbaum dachte – ſo erklärte

ſchon vor einigen Wochen ein Artikel im „Fremdenblatt“ – daß die Prin

zeſſin des italieniſchen Dichters eine unſympathiſche Perſon ſei, und daß man

ches in der Handlung geändert und in einer „fein komiſchen“ Oper unſe

rem „modernen Empfinden näher gebracht“ werden müßte. Und was that

er? Die Verpflanzung von China nach Kaſchmir, weil das indiſche Koſtüm

„dankbarer“ iſt, als das chineſiſche (ſo belehrt uns jener Erklärer), er

ſcheint unweſentlich. Aber daß er die phantaſtiſchen Figuren des Kaiſers,

der Turandot und des Prinzen Kalaf in Zerrbilder umgewandelt hat,

darf nicht ungerügt bleiben. Die Darlegung einer einzigen Scene wird

Was ſoll ich nun eigentlich von dieſer ſagen? Sie bietet gewiſſer

maßen ein pſychologiſchesÄ. Rehbaum iſt als ein gebildeter Muſiker

und Kritiker bekannt, genießt als Lehrer der Compoſition eines guten

Rufes. Wenn er in ſeiner komiſchen Oper nicht viel Erfindung bewährt,

ſo ſchadet das dem Werke, aber man darf ihn nicht zu hart darob tadeln,

daß ihm das Geſchick eben nicht mehr Erfindung verliehen hat. Aber

wenn er in ſeiner künſtleriſchen Arbeit, in der Inſtrumentation, in der

Harmoniſation, in den äußerlichen Formwendungen nach den allerabge

brauchteſten Schablonen zu Werke geht, ſo kann man wohl fragen: Wie

war es möglich, daß ein geſchickter Theoretiker, der ganz gewiß Andere

oft darüber belehrt hat, wie gewiſſe Formen und Harmoniefolgen heut

zutage vollſtändig veraltet ſind, dieſelben in ſeinem Werke faſt unausge

ſetzt anbringt? Seine Ritornelle (Vor- und Nachſpiele der Arien) ſind

meiſtens in jener alten Operettenform abgefaßt, die heute ſelbſt von

Millöcker und Lecoq nicht mehr gebraucht wird. Seine Inſtrumentation

geht hinter Lortzing zurück, deſſen Singſpiele er offenbar nachſtreben

wollte, und wenn er einmal verſucht „pikant“ zu inſtrumentiren, dann

ſehnt man ſich nach dem Altmodiſchen zurück; das war doch wenigſtens

nur langweilig, nicht ungeſchickt.

Mancher Leſer dürfte nun fragen, ob denn die Oper textlich und

muſikaliſch gar keinen Anlaß zu irgendwelchem Lobe böte, ob ſie denn

durchaus ein nur verwerfendes Urtheil verdiente? Und ich antworte:

Rehbaum's „Turandot“ enthält einige Nummern, die entſchieden die Be

gabung für Beſſeres beurkunden, und die es daher um ſo bedauerlicher

erſcheinen laſſen, daß er ſich durchaus auf ſo niederem Boden bewegen

wollte, daß er in dem Gedanken, augenblicklich Erfolg gewinnen zu können,

jede höhere künſtleriſche Rückſicht bei Seite ſchob. Vor Allem iſt lobend

ervorzuheben, daß er für das Textbuch einen freundlich befriedigenden

Abſchluß gefunden hat: die Prinzeſſin erräth den wahren Namen des

Prinzen Kalaf nicht, weil der Gärtner Barak trotz der „ſüßen Küßchen“
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ſie belogen, und ihr nur den falſchen, von Kalaf angenommenen Namen

preisgegeben hat. Aber ſie gº unumwunden ein, daß ſie die Be

ſchämung gerne erträgt, weil es ihr klar geworden iſt, daß höher als

Witz und Scharfſinn ein gutes und liebendes Herz zu ſchätzen ſei,

das ſie ihrem Gatten Kalaf entgegenbringt. Ein hübſcher Gedanke, eine

wahrhaft wohlthuende Löſung nach all dem wenig ergötzlichen, komiſch

ſein ſollenden Hin- und Hergeplänkel! Warum hat Rehbaum dieſen

Gedanken nicht als die Grundlage der Handlung verwerthet? Es laſſen

ſich dabei noch immer Ä hübſche luſtige Scenen anbringen. – In der

Muſik * ten einige Momente hervor, welche Zeugniß geben, daß der

Componiſt auch freiere Formen gut zu handhaben vermag. Im erſten

Acte ein kleines Frauenduett, im zweiten das Vorſpiel und die Melodie

des erſten Chores, die Erklärung Kalaf's, daß er nicht abſteht von dem

Entſchluſſe der Räthſellöſung, ein kleines Terzett „Mit Luſt vereint“, im

letzten Acte ein hübſcher effectvoller Einzugsmarſch und die oben ange

führte Erklärung TurandotsÄ der beſſeren Richtung an, und ſind

auch angenehm melodiös. In der melodramatiſchen Begleitung der Räthſel

ſprüche läßt ſich ſogar dichteriſche Auffaſſung der Stimmung und geſchickte

Behandlung des Orcheſters entdecken. Aber ſolche Momente bieten keine Ent

ſchädigung für das viele Banale und Unedle, das die anderen vielen Nummern

bringen; ſie beſtärken nur meine Behauptung, daß Rehbaum durchaus

nur auf den (vermeintlichen) Effect hingearbeit hat. Uebrigens: War

einmal dieſes Textbuch angenommen ſo erſcheint das Bedenkliche in der

Muſik nur als die ſelbſtverſtändliche Folge des erſten Mißgriffes.

In der Ausführung gaben ſich Frl. Leiſinger, Frl. Globig, Frau

Lammert, die Herren Ernſt, Krolop, Schmidt und Oberhauſe alle Mühe,

das lecke Schiff über Waſſer zu halten; einige gute Freunde applau

dirten heftig im erſten Acte und riefen den Componiſt mit überlauter

Stimme, waren aber in den anderen Acten offenbar herabgeſtimmt und

viel beſcheidener in der Aeußerung ihrer Gefühle. Die große Mehrzahl

des Publikums, die im Anfange ſich geneigt zeigte, dem als Menſch be

liebten Kritiker und Muſiker freundlichſt entgegen zu kommen, verhielt

ſich von Scene zu Scene kühler. Turandot wird binnen kürzeſter Zeit

vergeſſen ſein, und das iſt eigentlich das beſte, was dem Dichtercompo

niſten zuſtoßen kann. –

Die Muſikſaiſon bringt jetzt faſt nur mehr noch Wohlthätigkeitscon

certe für die armen unglücklichen Ueberſchwemmten. Bülow hat den Cyclus

der von ihm geleiteten Philharmoniſchen Concerte in glanzvollſter Weiſe ab

eſchloſſen. Selbſt diejenigen Hörer, die mit mancher ſeiner ſubjectiven Auf

Ä Beethoven'ſcher Symphonie nicht ganz einverſtanden waren, mußten

doch, gerne oder ungerne, zugeben, daß ſeine Leitung des Orcheſters eine

unvergleichliche war, daß in dem Augenblicke, wo er den Tactſtock ergriff,

ein anderer Geiſt über die Künſtler kam, daß ſie mit einem Feuer und

einer Sicherheit ſpielten, wie niemals vordem. Bülow hat ganz beſtimmt

eine neue Aera in dem Muſikleben der Reſidenz hervorgerufen.

Unter den 15 Liederabenden der Saiſon (drei von Frau Joachim,

drei von Fräulein Spies, drei von Gura u. ſ. w.) hat Herr Theodor

Reichmann, bayeriſcher Kammerſänger, jetzt an der Wiener Hofoper

wirkend, den letzten veranſtaltet – nicht zur Freude ſeiner zahlreichen

Verehrer. Sein Vortrag der Lieder war oft theatraliſcher, als der ſeiner

Rollen; und wenn ein ſo berühmter Sänger bei den allbekannteſten Lie

dern von Schubert jeden Augenblick nach dem Texte ſucht, ſo muß das

einen peinlichen Eindruck erzeugen. Seine Stimme iſt noch immer die

ſchönſte aller jetzigen Baritoniſten. Gura kann ſich in dieſer Eigenſchaft

nicht mit ihmÄ – und doch hat er Kenner und Laien in gleichem

Maße entzückt und wird unvergeſſen bleiben. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Heinrich Heine's Buch der Lieder nebſt einer Nachleſe nach

den erſten Drucken oder Handſchriften. (Heilbronn, Gebr. Henninger.) –

Als 27. Band der Deutſchen Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr

underts, die erſt neulich wieder K. G. Leſſing's „Mätreſſe“, Iffland's

heatraliſche Laufbahn, Elias Schlegel's Schriften, „Anton Reiſer“ und

andere intereſſante Neudrucke gebracht hat, erſcheint hier eine kritiſche Aus

abe des Buches der Lieder, beſorgt von Ernſt Elſter, deſſen große

Ä des Bibliographiſchen Inſtitutes noch im Erſcheinen be

griffen iſt. Der Verehrer Heine's findet hier die vollſtändigen Drucknach

weiſe und einen ſorgſam revidirten Text, der die erreichbar älteſte Faſſung

bietet und zwar nicht nur den Druck der erſten Auflage, ſondern die

Verſionen der früheren Einzeldrucke und Originalhandſchriften, ſo weit ſie

zu beſchaffen waren. Viel gute und feine Bemerkungen enthält die äſthe

tiſch-kritiſche Einleitung des Herausgebers.

Dramaturgie der Oper. Von Heinrich Bulthaupt. 2 Bde.

(Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – In dieſem Seitenſtück zu ſeiner ſchon

in dritter Auflage erſchienenen „Dramaturgie der Claſſiker“ verſucht der

Brehmer Dramatiker und Kritiker „aus einigen Meiſterwerken unſerer

deutſchen Oper Klarheit über die Lebensbedingungen und Geſetze einer

der unbeſtrittenſten Erſcheinungen der Kunſtwelt zu gewinnen.“ Gluck,

Die Entführung, Figaro's Hochzeit, Don Juan, Die Zauberflöte, Fidelio,

Freiſchütz, Euryante, Oberon, Meyerbeer und Wagner's ſämmtliche Muſik

dramen werden nacheinander mit muſikaliſchem, dramatiſchem und theatra

liſchem Maßſtabe zugleich gemeſſen. Was das Buch für den großen Leſer

kreis beſonders werthvoll macht, das iſt der Umſtand, daß Bulthaupt nie

mals in's Blaue hinein theoretiſirt, keine abſtracten äſthetiſchen Geſetze

über das Weſen der Oper aufſtellt, ſondern immer praktiſche Ziele im

Auge hat, die Darſtellbarkeit und den dramaturgiſch muſikaliſchen Werth.

Sein Urtheil ſtrebt nach Gerechtigkeit und Objectivität; auch wo man

nicht mit ihm einverſtanden iſt, wird man die durchdringende Schärfe ſeiner

Analyſe anerkennen. Am Schluſſe erſcheint Richard Wagner, deſſen Werken

faſt der ganze zweite Band gewidmet iſt, in Apotheoſe. Aber auch hier

ergeht f derÄ nicht in kritikloſer Bewunderung, ſondern bringt

Manches vor, das dem in der Wolle gefärbten Wagnerſchwärmer als ein

Sacrilegium erſcheinen wird. Bulthaupt bleibt eben überall Kritiker, mit

Zweifeln bewundernd, mit Bewunderung zweifelnd, wie Leſſing es ver

langt. Er erkennt das Schöne und anerkennt es, ſein Blick geht in die

Ä und überall gibt er uns eine Anleitung zum beſſeren Verſtändniß

und vollen Genuß. Darum empfehlen wir ſein Buch allen Freunden

des Schönen, inſonderheit den muſikliebenden Theaterbeſuchern. Für

Muſiker von Fach, Operncomponiſten, Textdichter, Regiſſeure und Sänger

iſt es ein unentbehrliches Vademecum.

Sanctionirte Lügen und Widerſprüche in den Sitten

geſetzen. Von Eugen Bauval. (Leipzig, Wigand.) – Der große

Erfolg der Nordau'ſchen Conventionellen Lügen mag auch dieſe Schrift

hervorgerufen haben. Leider iſt die Briefform dieſer „zeitgemäßen Briefe“

nicht ſehr zeitgemäß, der Inhalt aber geht der Zeit mit Siebenmeilen

ſtiefeln voraus. Zur Verhandlung kommt das weibliche Geſchlecht und

ſeine Zukunft. Manches iſt beherzigenswerth. Der Verfaſſer, der oft auf

Rouſſeau's Spuren einhergeht, iſt auch in der neueſten einſchlägigen Lite

ratur wohlbewandert und ein origineller Kopf. Er plaidirt für freie Liebe,

Abſchaffung der Ehe und völlige Gleichberechtigung der beiden Geſchlechter,

aber eigentlich praktiſche Vorſchläge, wie die Geſellſchaft alsdann zu orga

niſiren ſei, vermiſſen wir. Zum Schluß eine Frage: warum ſchreibt

Bauval immer Schoppenhauer? Wohl ſchrieb des Philoſophen Mutter

ihren Namen noch ſo; er ſelbſt aber hat ſchon bei ſeinem erſten ſchrift

ſtelleriſchen Auftreten ſich Schopenhauer gezeichnet.

Um den Namen. Roman von A. von Roberts. (Dresden,

H. Minden.) – Roberts iſt ein Meiſter der Skizze und der kleinen Stim

mungsmalerei. Er verſteht die feinen Stäubchen in der Luft tanzen zu

laſſen, die zarten kindlichen Regungen des Herzens reizvoll vibriren und

anſchwellen zu laſſen. Aber zur hohen Dichtung des Romanes gehört

wie zur hohen Politik noch etwas anderes: Blut und Eiſen und dieſe

Ingredienzen fehlen den Roberts'ſchen Figuren, die eben nur Figuren

ſind, denen markiges Charakterthum, tiefes Gedankenringen und fanatiſche

Gluth der Leidenſchaft höchſt entfernte Bekannte ſind. Der Held, ein

Offizier, der auf Antrieb ſeiner Schwiegermutter und ſeiner Braut und

ſpäteren Frau zu Liebe ſeinen häßlich bürgerlichen Namen auf dem Wege

der Adoption mit einem glänzenden altariſtokratiſchen vertauſcht, ſchließ

lich aber voll Reue über dieſe That der Eitelkeit nicht nur den neu

Ä Namen, ſondern auch ſeine zukunftsreiche Carrière aufgibt,

ieſer Held iſt ſo brav, ſo edel, ſo ſchön als ob er von Spielhagen wäre,

nur ohne die geiſtreiche Beredtſamkeit Spielhagen'ſcher Helden; und was

er redet, iſt traurig und was er thut, iſt matt. Der ganze Roman dreht

ſich um ein Spielzeug, um jenen Namen, und die Menſchen alle ſind

Kinder. An Puppen und Bilderbüchern ſind die Belzigs, in deren Fa

milie der Held eintritt, reich geworden und Olga von Gamlingen, durch

die Adoption Schweſter des Helden, beſchäftigt ſich damit, Puppen und

rothe Bäckchen zu malen und iſt ſelber eine Puppe. Und auch Bajazzos

# da: erſt der Lieutenant Mühüller von der Centralturnanſtalt, der

ich fortwährend in den gewagteſten Kunſtſtückchen der Rede producirt, und

ſpäter Dicks, der wirkliche Erbe des Namens von Gamlingen, der Wild

ling, der aller Erziehung und Bildung trotzig die Zähne weiſt, der wie

mit einem Purzelbaum aus Amerika in den Kreis der Handlung hinein

ſpringt und mit einem Purzelbaum in das Waſſer der Spree wieder aus

ihm hinausſpringt. Aeußere Lebensechtheit kann man übrigens allen

Figuren nicht abſprechen, es ſind zwar nur Silhouetten, aber von ſcharfen

klaren Linien und wohlgetroffene Portraits. Roberts künſtleriſches In

ſtrument, mit dem er Treffliches leiſtet, iſt nun einmal der Bleiſtift, nicht

der Meißel. Das Berliner Localcolorit wird nach moderner Methode

grell und ſcharf hervorgehoben. Die Geſtalt des Grafen Moltke ragt ein

mal ſchweigend in die Handlung hinein und mitten durch eine ſtürmiſch

bewegte Scene rollt eine kaiſerliche Equipage; warum es geſchieht, mag

der Feuilletoniſt ſagen, denn der Romandichter kann es nicht. Am beſten

bewährt ſich die Kunſt des Autors auf jenen breiten Höhenflächen, wo

die eigentliche Handlung Raſt hält, wo aber die Stimmungsmalerei und

die feuilletoniſtiſche Charakteriſtik ſich ſo recht nach Laune ergehen.
J–.
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Verſag von Hermann Eoſtenobe in Jena.

Vorräthig in jeder beſſeren Buchhandlung und Leihbibliothek.

Die Gouvernante.

Erzählung
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Zweite JA ufLage.

Ein ſtarker Band. Broch. 5 M., eleg. geb. 6 M. 20 Pf.

Bei dem recht fühlbaren Mangel an wirklich gediegener Frauenlectüre wird obiges

Werk ſehr willkommen ſein.

deutſche Kritik.

bei Glatz in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort von 568 m. Seehöhe, mit den Erforder

nissen eines Terrain-Kurorts, besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisen- Trink

quellen, Mineral-, Moor-, bój Bjer und eine vorzügliche Molken- und Milchkur

Anstalt. Reimerz ist demnach angezeigt bei sämmtlichen Krankheiten auf amämischer Basis: Krankheiten

des Blutes, des Nervensystems, Magen-, Darm-Katarrhen, Reconvalescenz, Herzschwäche und Herzfehlern

mit beginnender Compensationsstörung, FettleibigkeitTujej idiopathischen Katarrhen

der Athmungsorgane und chronischen Entzündungen der Lungen und des Rippenfells, chronischen Krank

heiten der weiblichen Sexualorgane und sämmtlichen exsudativen Prozessen. Angenehmer Sommeraufenthalt.
Saison vom 1. Mai bis 1. October.

Die in jeder Buchhandlung zur Ansicht ausliegende, reich illustrirte No. 24 als der Kollektion der

Euroläischen Wandelbilder – Preis 50 Pf. – besagt das Nähere.

Dasſelbe erfuhr die glänzendſten Beurtheilungen durch die

Kzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Preis des vollſtändigen Werkes:

D S charnhorſt.

2 Bände gr. 8. geheftet: / 22. – In 2 Bände gebunden: 25. – (
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Zweiter Theil. (Schluß) Seit dem Tilſiter Frieden,
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ANax Lehmann.

gr. 8. Preis: / 12. – In Leinwand gebunden: „ 13. 50.

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch alle Buch

und Musikhandlungen zu beziehen:

Der Führer durch den Konzertsaal

von Hermann Kretschmar.

I. Abteilung: Symphonie und Suite. 89. 19 Bogen mit 700 Notenbeispielen.

II. Abteilung. I. Teil: Vokalmusik. Passionen, Messen, Hymnen, Kantaten.
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Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
O Dr. Franz, Leopold I. und

Scheichl,ÄÄÄ
rend des Devolutionskrieges 1667/68.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

1 M. 50 Pf. - preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Wolln Dr. F.: Die Philoſophie im Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.
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Die Uothwendigkeit der Begründung einer nationalen

Verfaſſungspartei.

Trübe Wochen herzlicher Trauer und banger Sorge um

die Zukunft des Vaterlandes liegen hinter uns: der Tod des

vielgeliebten erſten Kaiſers des neuen Reiches, der Schmerz

um die ſchwere Erkrankung ſeines Sohnes und Nachfolgers,

der eben in dieſen Tagen ſich zu zitterndem Zagen um ſein

theures Leben geſteigert hat, haben es wieder einmal Allen,

auch den doctrinärſten Verfechtern der demokratiſchen Theorie

unſeres Jahrhunderts, zum klaren Bewußtſein Ä daß

trotz aller Theorieen, trotz der gewaltigen Kraft, welche das

moderne Leben der Geſammtheiten in # birgt, doch auch

heute noch der Wille einer kraftvollen und zielbewußten Per

ſönlichkeit dieſem Leben der Geſammtheit Ä unverkenn

baren Stempel aufzudrücken vermag. In der tiefen Trauer

um den erlittenen Verluſt, in der bangen Sorge um den wei

teren, der in immer gefahrdrohendere, die Herzen der Nation

tief bewegende Nähe gerückt erſchien, haben j alle deutſchen

Patrioten, was ſonſt ſie auch von einander trennen möge,

vereinigt. Und während noch dieſe bangen Gefühle in dem

Volke erzitterten, trat plötzlich in greifbarer Geſtalt die Gefahr

zu Tage, daß das Vaterland der großartigen Thätigkeit

des genialen Staatsmannes, der ſeine Geſchicke # Jahrzehn

ten mit ſtarker Hand im Dienſte ſeines kaiſerlichen Hauſes

geleitet hatte, beraubt werden könne. Wohl iſt wenigſtens die

letztereÄ zunächſt wieder von uns genommen worden: in

rühmender Anerkennung derÄ Verdienſte, welche

ſich der Fürſt-Reichskanzler um das Vaterland erworben Ä
in unerſchütterlichem Vertrauen zu ſeinem genialen Schaffen

hat der ſchwer erkrankte Kaiſer Alles aufgeboten, um Bis

marcks Dienſte dem Vaterlande auch in Zukunft zu erhalten.

Wenn alle dieſe gewaltigen Sorgen und Erſchütterungen

trotzdem in den Beſten der Nation den Glauben an die #

kunft des Vaterlandes nicht zu erſchüttern vermochten, wenn

wir inmitten dieſer Trauer und Sorge doch der ſchadenfrohen

Hoffnungen mißgünſtiger oder feindlicher Nachbarn, welche uns

nach dem Tode des erſten deutſchen Kaiſers in nicht zu ferner

Zeit den Untergang ſeiner großen Schöpfung prophezeien, zu

lachen vermochten, ſo lag das vor Allem daran, daß wir

uns klar bewußt waren, daß die Gewähr für das, was unſere

Ä GeiſterÄ in den Inſtitutionen ſelbſt beruhe,

e Ä zum Gemeingut Aller geworden ſind und es ermög

lichen, daß der Nachfolger den nationalen Bau an dem Punkte

weiter führe, an dem Ä der Begründer verlaſſen hat. Nicht

um die willkürliche Schöpfung einer einzelnen, wenn auch noch

ſo kraftvollen weltgeſchichtlichen Perſönlichkeit handelt es ſich,

vielmehr liegt die vornehmſte Größe des von Kaiſer Wilhelm

und ſeinem Kanzler geſchaffenen Werkes eben darin, daß durch

daſſelbe die Ideen und Träume, das Wünſchen und Sehnen

der Geſammtheit des deutſchen Volkes verwirklicht wurde.

Aufgabe dieſer Geſammtheit iſt es, was jene geſchaffen, zu

erhalten und weiter auszubauen im Dienſte einer echt natio

nalen und doch zÄ rein menſchlichen Geſittung. Dieſer

Gedanke iſt das Einzige, was uns in dieſen Wochen der

Trauer und Sorge zu tröſten vermochte und vermag.

Aber eben weil der hehre nationale Bau unſeres Vater

landes nicht allein auf die Augen einzelner Perſönlichkeiten

eſtellt iſt, weil er getragen ſein muß von der unabläſſigen
Ä der Geſammtheit, weil er nur gedeihen kann in ein

müthigem Zuſammenwirken von Fürſt und Volk, gilt es in

dieſer ernſten Stunde eine ernſte Selbſtprüfung vorzunehmen

und nach Mitteln zu ſuchen, um dieſem Zuſammenwirken die

von Kaiſer Friedrich mit Recht ſo energiſch betonte Continuität

Ä ſichern, die unſerem ſtaatlichen Leben in der Vergangenheit

och nicht immer in dem wünſchenswerthen Maße vergönnt

war. Es gilt gegenüber den Gefahren, welche dem nationalen

Bau von innen und außenÄ eine innigere Vereinigun

aller derer herbeizuführen, welche inÄ und Ä

entſagungsvollem Patriotismus bereit ſind, unter Hintanſetzung

aller trennenden Unterſchiede das bisher Errungene in gemein

ſamer Arbeit nicht nur zu bewachen und zuÄÄ
# weiter auszugeſtalten und gegen alle Gefahren zu ſichern

auch für die Zeit, in der wir dereinſt nach dem unabänder

lichen Geſchick der Leitung des Mannes entbehren müſſen, der

zur Begründung des Baues ſo Großes und Hervorragendes

geleiſtet hat. Dazu aber iſt vor Allem erforderlich, daß in

unſeren Parlamenten eine Gewähr für die Continuität der

Geſetzgebung dadurch geſchaffen wird, daß aus der Fülle ein

zelner, einander # befehdender Parteien, welche in ver

gangenenÄ o oft ein Hinderniß dieſer Continuität ge

weſen iſt, ſich eine feſtgeſchloſſene neue Partei entwickelt, welche

geeignet und berufen iſt, Ä dem von dem Wechſel der Zeiten

und Perſönlichkeiten möglichſt unabhängigen Träger des na

tionalen Gedankens zu werden und die Stetigkeit ſeiner Ver

wirklichung auch dann zu gewährleiſten, wenn der Staats

mann, Än große Genialität auch das bunte Gewirre unſerer

jetzigen Fractionen und Fractiönchen zu leiten und zu meiſtern

verſtand, nicht mehr iſt.

Wir meinen, die Gelegenheit zu einem ſolchen heilſamen

Entſchluſſe iſt jetzt„Ä denn je. Ein Verſuch iſt ja

ſchon in der letzten Reichstagsſeſſion durch den Abſchluß jenes

vielbeſprochenen Cartells zwiſchen den Conſervativen und der
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nationalliberalen Partei gemacht worden, aber dieſer Verſuch

war von vornherein im Weſentlichen nur für einen beſtimmten

# berechnet; eine Einigung auch nur in den hauptſächlich

ten übrigen Fragen war nicht beabſichtigt und konnte es nicht

ſein, da im Schooße dieſer Cartellparteien Gegenſätze mit

einander vereinigt ſind, welche einander faſt völlig ausſchließen,

denen es an jeder erforderlichen Grundlage gemeinſamen Han

delns fehlt. Und doch iſt es ein Glück, daß jener Verſuch

einmalÄ worden iſt: ſo ſehr ſich gezeigt hat und zeigen

mußte, daß die in jenem Cartell mit einander vereinigten Par

teien, ſobald ihr nächſter Zweck erreicht war, auch in grund

legenden Fragen auseinandergehen“), ſo bleibt es doch eine er

freuliche ## daß es wenigſtens vorübergehend einmal

Ä iſt, eine Einigung verſchiedenartiger Elemente zu

tande zu bringen, um einer großen gemeinſamen Sache zu

dienen. Daß dieſe Vereinigung keine dauernde ſein konnte,

lag eben vor Allem daran, daß in derſelben Elemente vor

handen waren, welche nicht geneigt ſind, ſich voll und ganz

auf den Standpunkt des beſtehenden Verfaſſungszuſtandes zu

ſtellen und auf jede „Zurückrevidirung“ deſſelben in einſeitig

confeſſionellem oder wirthſchaftich und politiſch reactionärem

Sinne zu verzichten. Damals, da die politiſch leitenden Kreiſe

eine beſonders ſtarke Neigung nach rechts zeigten, die eine der

liberalen Parteien aber in verhängnißvoller Verblendung in

einer nationalen Lebensfrage Oppoſition zu machen für gut

befand, war jene Vereinigung, über deren vorübergehenden

Charakter ſich wohl Niemand einer Täuſchung hingibt, die

einzig mögliche. Sollte es aber jetzt, in einem Augenblick, in

welchem das Schwergewicht der politiſchen Lage nicht mehr ſo

# nach rechts geneigt iſt, nicht möglich ſein, auf einer ge

underen, weil gleichartigeren Grundlage eine Einigung her

beizuführen, die nicht bloß für einen einzelnen Zweck, nicht

bloß für einige Zeit, ſondern für alle hauptſächlichen natio

nalen Ziele und für die Dauer berechnet iſt? Sollte eine

ſolche Einigung nicht jetzt und in Zukunft dem Vaterland zum

Segen, und ſollte ſie nicht auch unſerem geliebten, ſchwer

erkrankten Kaiſer zum Troſte gereichen, indem ſie ihm die

Gewähr für eine ſtetige Fortentwickelung deſſen, was er

ſelbſt erſtrebt, gewähren würde? Nicht um einen ſchroffen

Syſtemwechſel Ä es ſich dabei handeln, den Kaiſer

Friedrich, entgegen allen Hoffnungen bezw. Befürchtungen,

die deswegen von gewiſſen Seiten gehegt wurden, weit von

ſichÄ hat, wohl aber um eine Verſchiebung, um eine

leichte, aber doch für die weitere Entwickelung des politiſchen

Lebens nicht unweſentliche Aenderung des Syſtems; denn dieſe

dauernde Vereinigung in umfaſſenderem Sinne, die ſeit lange

ein oft vergeblich geäußerter Wunſch denkender Patrioten #
kann eben nur durch eine Verſchiebung des Schwergewichts

nach links ermöglicht werden, zum mindeſten ſo weit, daß alle

Erſcheinungen, welche in der Vergangenheit etwa die Vermu

thung einer conſervativen Parteiregierung nahe legten, in Zu

kunft in Regierung und Parlament ausgeſchloſſen # müßten.

Eine ſolche Aenderung aber wird auch der Reichskanzler,

deſſen Dienſte dem Vaterlande hoffentlich noch lange erhalten

bleiben werden, mitzumachen in der Lage ſein, ohne ſeiner

Ueberzeugung ungetreu zu werden. Denn eben darauf, daß

durch die neue Partei ein ſtetes Zuſammenwirken von Regierung

und Volk ermöglicht werde, muß ſtets das Hauptaugenmerk

Ä ſein. Den Reichskanzler der Nothwendigkeit eines

egierens mit ſtändig wechſelnden Majoritäten zu überheben,

würde eine der Hauptaufgaben der neuen Partei ſein müſſen,

eine Aufgabe, an deren Löſung die Verſchiebung des Schwer

ewichtes mehr nach links hin durchaus kein Hinderungsgrund

Ä würde. Denn mit nichten dürfte man den Fürſten Bis

marck als einen conſervativen Parteimann bezeichnen. Viel

mehr mußte er, ſchon aus dem Grunde, weil er nur ſelten

*) Das hat ſich in den letzten Tagen namentlich bei den ſehr er

regten Erörterungen gezeigt, welche bei der Verhandlung über das Volks

ſchullaſtengeſetz zwiſchen den Deutſchconſervativen auf der einen, Mittel

parteien und Freiſinnigen auf der anderen Seite ſtattgefunden haben, hier

wäre alſo die von uns projectirte Gruppirung in einem einzelnen Falle

ſchon zur Wirklichkeit gediehen.

über eine feſtgefügte Mehrheit verfügen konnte, ſtets ſein
Streben daj richten über den Parteien zu ſtehen. Wenn er

ſich in letzter Zeit mit immer ſteigender Erbitterung gegen die

Vertreter des fortgeſchrittenen Liberalismus ausgeſprochen hat,

ſo hat dazu die unleugbare Verblendung einiger derſelben in

den nationalen Hauptfragen ebenſo viel beigetragen wie der

Unmuth über die Form und Art der Oppoſition. Einen grund

ſätzlichen Gegner der liberalen Idee als ſolcher wird man den

Mann, der Deutſchlands Einheit in erſter Reihe begründen

half, der dem neuen Reiche ein Parlament auf faſt rein demo

kratiſcher Grundlage gab, der bis zum Jahre 1878 die national

liberale Partei als ſeine hauptſächlichſte Stütze anſah und auch

nach deren Niedergang zum mindeſten noch einer Vereinigung

der gemäßigt conſervativen mit den gemäßigt liberalen Elementen

eifrig das Wort geredet hat, gewiß nicht nennen wollen. Einen

Staatsmann von der Genialität und den Verdienſten des

Ä Bismarck darf man überhaupt nicht mit dem Maß

tab der Parteidoctrin meſſen. Er, auf deſſen Schultern die

Hauptverantwortung für den Gang der Staatsmaſchine ruht,

der daher immer ſein Augenmerk auf die entſcheidenden, großen

Hauptzwecke des Staates gerichtet halten muß, kann ſich nun

einmal mit einer beſtimmten Partei nicht identificiren. Er

muß die Majoritäten, wenn er nicht eine ſolche in feſtge

ſchloſſener Phalanx hinter ſich hat, nehmen, wo er ſie findet.

Dabei läßt ſich freilich nicht leugnen, daß durch dieſe, wenn

wir ſo ſagen wollen,Ä Behandlung wechſelnder

Majoritäten in unſere Geſetzgebung eine Ä. Haſt, ein

unſicheres Hin- und Herſchwanken gekommen iſt, welches der

von dem neuen Herrſcher mit Recht ſo ſehr betonten Continuität

der Regierung und Verwaltung nicht zum Vortheil gereicht

und in viele Kreiſe eine Beunruhigung und Unſicherheit ge

bracht hat, deren Abſtellung als dringend wünſchenswerth be

zeichnet werden muß. Und darum muß, wenn wir nicht ſehr

irren, auch der leitende Staatsmann den dringenden Wunſch

hegen, wieder wie dereinſt vor 1878 eine Majorität der Volks

vertretung hinter ſich zu haben, die bei aller Selbſtändigkeit

der Ueberzeugung in Einzelfragen in den entſcheidenden natio

nalen Hauptfragen ſich mit ihm eins weiß. Daß nun eine

conſervative Majorität ſelbſt bei dem Hochdruck, der zu Zeiten

von manchen conſervativen Verwaltungsorganen zu dieſem

Zweck ausgeübt worden iſt, in Deutſchland nicht zu erreichen

iſt, darüber würde ſich der Reichskanzler ſelbſt dann keiner

Täuſchung hingeben, wenn es ſein Wunſch wäre, die deutſch

conſervative Partei zur maßgebenden in unſeren Parlamenten

werden zu ſehen. Daß dies jedoch nicht ſeine Meinung iſt,

# ſich auch im Laufe der letzten Jahre, in denen die con

ervative zu einer früher unerhörten Zahl von Mandaten

gelangt iſt, gezeigt. Der Reichskanzler hat wiederholt den

reactionären Ähaffen und politiſchen Beſtrebungen der

Deutſchconſervativen, die weit über ſeine eigene Anſchauung

hinausgingen, entſchiedenen Widerſtand entgegengeſetzt. Daher

ſehen wir bei dem Reichskanzler in den letzten Jahren bei den

Reichs- und Landtagswahlen immer wieder das Beſtreben nach

einer feſtgeſchloſſenen Majorität der Mittelparteien wiederkehren.

Dieſes Ideal iſt aber ſo wenig erreicht worden, daß die bis

her ſo genannten Mittelparteien im günſtigſten Falle etwa

ein Drittel des Parlaments ausmachen. Es muß alſo eine

umfaſſendere und weitergehende Combination gefunden werden,

eine Combination, welche alle Äs nationalen und nicht

reactionär geſinnten Elemente unſeres Volkslebens zu einer

roßen deutſchen VerfaſſungsparteiÄ
Ä nicht um doctrinäre VerfaſſungsfragenÄ
zu erörtern, ſondern um die gegenwärtige politiſche Verfaſſung

als ein Beſtehendes, unbedingt und in allen Theilen Feſt

zuhaltendes zu acceptiren, gegen jeden Angriff von rechts,

links und der Mitte zu garantiren und ſich dann mit Hint

anſetzung aller Differenzen in einzelnen politiſchen Fragen zu

vereinigen zu einer energiſchen Löſung sec obſchwebenden

nationalen und ſocialen Fragen, welche in dem Regierungs

programm des neuen Kaiſers in ſo markig kurzen und doch

erſchöpfenden Sätzen bezeichnet worden ſind. Freilich iſt der

große Zweck dieſer Än nationalen Vereinigung nur
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durch große Opfer auf allen Seiten der Betheiligten zu er

reichen, durch Opfer nicht bloß an ſachlichen, eingelebten und

liebgewordenen Anſchauungen, ſondern auch an perſönlichen

Antipathien. Aber wer ſein Auge gegen die in ſteigender Pro

greſſionÄ Gefahr einer ſocialen Revolution nicht muth

willig verſchließen will, der muß längſt klar erkannt haben, daß

ohne ſolche Opfer nun einmal das Ziel nicht erreicht werden

kann und daß es daher durch dieſe erkauft werden muß.

Es iſt kein Zweifel, daß im letzten Viertel unſeres Jahr

underts an Stelle der bis dahin allein maßgebendenÄ
Ä die in allen Hauptpunkten eine für dieÄ es

olkes befriedigende Löſung in der Durchbildung und orga

niſchen Geſtaltung der conſtitutionellen Monarchie gefunden

haben, vorwiegend ſociale Fragen getreten ſind, deren Löſung

immer gebieteriſcher von uns gefordert wird. Die Bahn für

die Löſung iſt eröffnet, aber nur ſchwache Anfänge ſind es,

auf die wir zurückblicken können, und bei manchen derſelben
kann es Ä zweifelhaft erſcheinen, ob ſie ſich in einer zum

Ziele führenden Richtung bewegt haben. Ganz gewiß war es

ein Zeichen weiſer und echt ſtaatsmänniſcher Mäßigung, daß

in dem Regierungsprogramm Kaiſer Friedrichs vor übertriebe

nen Hoffnungen auf dieſem Gebiete gewarnt wurde. Aber

Ä hat der Herrſcher in würdiger Auffaſſung ſeines hohen

erufes doch auch wieder auf ſociale Probleme hingewieſen,

deren Löſung er als ſeine und ſeines Volkes Aufgabe betrachtet.

In der Erkenntniß von der Nothwendigkeit dieſer Löſung j
eigentlich alle Parteien einig, nur über die Mittel und Wege,

welche zum Ziele führen können, ſind ſie verſchiedener Mei

nungen, zwiſchen denen indeß, wenn man von den auf den

Umſturz aller beſtehenden Staats- und Geſellſchaftsordnung

hinzielenden Beſtrebungen abſieht, ein Ausgleich zweifellos

möglich iſt. Die Gemeinſchaft des Strebens muß hier auch

eine Gemeinſchaft des Handelns zur Folge haben können.

Dieſe Gemeinſchaft aber kann nur zur Wirkung kommen, wenn

die politiſchenÄ welche die verſchiedenen nationalen

und ſtaatserhaltenden Parteien trennen, zeitweilig in den Hinter

grund treten. Die Frage über das Mehr oder Weniger der

parlamentariſchen Rechte, über das Verhältniß der maßgeben

den Factoren unſeres politiſchen Lebens zu einander und an

dere ähnlicher Natur können ſpäter zum Austrag gebracht

werden, ſo weit ſie es noch nicht ſind. Vorläufig gilt es das

Beſtehende als ein Gegebenes und wahrlich relativ Befriedi

gendes hinzunehmen und zunächſt die drohendſte Gefahr, die

auf eine völlige Vernichtung unſerer nationalen und ſtaatlichen

Cultur hinausſtrebt, gemeinſam zu beſtehen. Um aber dieſe

politiſchen Fragen zunächſt in den Hintergrund treten zu laſſen,

dazu gehört vor Allem eine unbedingte Anerkennung poli

tiſchen status quo, der unbedingte Verzicht auf jede Abänderung

deſſelben ebenſowohl im reactionären wie im umſtürzenden

Sinne. Aus dieſem Grunde können an der projectirten neuen

deutſchen Verfaſſungspartei nur diejenigen Elemente theinehmen,

welche voll und ganz auf dem Boden des gegenwärtigen natio

nalen Staates ſtehen. Ausgeſchloſſen wären alſo zunächſt

# die Socialdemokraten, ebenſo aber im ganzen

Umfange die ultramontane Partei in ihrer gegenwärtigen #

ſammenſetzung, welche von einer rückhaltloſen Anerkennung des

gegenwärtigen nationalen Staates ſchon in Folge ihrer inter

nationalen Grundlage leider weit entfernt iſt; ausgeſchloſſen

wären ferner jene extrem conſervativen Elemente, welche con

ſervativ a non conservando heißen, d. h. welche eine möglichſte

Beſchränkung der gegenwärtigen Volksrechte in politiſcher, wirth

ſchaftlicher und kirchlicherÄ anſtreben, alſo der größte

Theil der deutſchconſervativen Partei einſchließlich ihres anti

ſemitiſchen Anhangs, der Theil, welchen man kurzweg als Kreuz

zeitungspartei bezeichnen kann und der gegenwärtig leider der

vorherrſchende in der Parteizu ſein ſcheint. Ausgeſchloſſen endlich

wären diejenigen Elemente der deutſchfreiſinnigen Partei, welche,

auch wenn ihnen eine poſitive Mitwirkung an den nationalen

und ſocialen Aufgaben möglich gemacht wird, auf ſtarrer

Negation beſtehen bleiben und auf eine volle Durchführung

ihrer politiſchen Doctrinen ſelbſt dann nicht auch nur momentan

verzichten können, wenn ihnen eine Garantie dafür geboten

wird, daß an dem gegenwärtigen Beſtande der Volksrechte in

keiner Weiſe gerüttelt werden Ä. Davon, ob dieſe Gruppe

der deutſchfreiſinnigen Partei groß oder klein iſt, ob ſie die

gemäßigten Elemente terroriſirt oder nicht, wird der Erfolg

der projectirten Verfaſſungspartei im Weſentlichen abhängen.

Denn aus der deutſchfreiſinnigen Partei muß die Verſtärkung

gewonnen werden, welche den Mittelparteien zur Majorität im

Ä fehlt. Die Seceſſion von dereinſt muß durch eine

Reſeceſſion wieder ausgeglichen werden, welche die energiſch

national und ſtaatlichÄ Elemente der freiſinnigen Partei

wieder für die Mitarbeit gewinnt. Und wir glauben in der

That, daß die Ausſichten einer ſolchen Reſeceſſion keineswegs

ſo geringe ſind, als man wohl anzunehmen pflegt. In der

letzten Zeit, gerade in den Momenten der nationalen Sorge

und Trauer,Ä ſich die Anzeichen dafür gemehrt, daß nicht

bloß wie früher die ſächſiſche Fortſchrittspartei, welche ſich

bereits völlig von der deutſchfreiſinnigen Partei losgeſagt hat,

ſondern daß auch weite Kreiſe der letzteren Partei ſelbſt den

Terrorismus der radicalen Elemente derſelben mit Unmuth er

tragen und ſich namentlich mit Energie gegen die verblendete

Haltung der Partei in vielen nationalen Lebensfragen auf

lehnen. Schon nach derÄ des Directorpoſtens im aus

wärtigen Amt, noch mehr aber in der Septennatsfrage haben

ſich viele energiſch ſtaatlich geſinnte Männer, welche bisher

Anhänger der deutſchfreiſinnigen Partei waren, von derſelben

offen losgeſagt oder ihren Einfluß zur Mäßigung der fanatiſchen

Richtung Eugen Richters geltend zu machen geſucht. Dieſe

letzteren Elemente, namentlich aber eine ganze Reihe jener

änner, welche dereinſt der nationalliberalen Partei ange

hörten, gilt es für die neue Verfaſſungspartei zu gewinnen,

und wir zweifeln nicht, daß dasÄ ſein wird. Jetzt oder

nie iſt der Moment gekommen, in dem ein gemäßigter und

ſtaatsmänniſch beſonnener Liberalismus im Verein mit den

conſervativen Elementen, welche wenigſtens die liberale Grund

anſchauung theilen, zum ausſchlaggebenden Factor der Geſetz

gebung zu werden vermag. # Ueberzeugung iſt Ä alle

Ä auch ſchon vielen Anhängern der deutſchfreiſinnigen

Partei gekommen, wie eine Reihe von Aeußerungen der ge

mäßigteren ParteipreſſeÄ erkennen läßt. Die durch

die Fuſion vereinigten radicalen und gemäßigten Elemente

ſind in einer Scheidung von einander begriffen, die nur zur

Vollendung geführt zu werden braucht.

Damals, als vor einigen Jahren eine Reihe hochange

ſehener Führer der nationalliberalen Partei aus dieſer austrat

und ſich als eine beſondere liberale Gruppe unter dem Namen

der Seceſſioniſten conſtituirte, wurde dieſer Schritt von vielen

liberalen Patrioten, die nicht ohne Berechtigung das Herein

brechen einer ſchroff reactionären Strömung befürchteten, als

eine befreiende That begrüßt. Wie die Seceſſioniſten ſelbſt,

ſo hofften viele national und freiheitlich geſinnte Männer im

deutſchen Vaterlande, daß dieſe Trennung nur ein vorbereiten

der Schritt für eine Einigung auf breitererÄ ſein

würde; man hoffte, daß dieſe zwiſchen der nationalliberalen

und der alten Fortſchrittspartei mitten inne ſtehende neue

Gruppe den Grundſtock bilden werde, an den ſich alle zugleich

nationalen und liberalen Elemente unſeres Parlamentes und

unſeres Volkes anlehnen würden.

Leider iſt es anders gekommen. Die Momente, welche

die Trennung herbeigeführt hatten, überwogen die gemeinſamen

Grundlagen der Ueberzeugung und Geſinnung. Wie es zu

gehen pflegt, wurde die Kluft, welche ſich zwiſchen den früher

Geeinten aufthat, immer größer. Indem Jeder die Berechti

gung ſeines Standpunktes zu erweiſen ſuchte, mußte er natur

emäß das, was ihn von dem Andern trennte, mehr hervor

Ä als das, was ihn mit ihm verband. Und ſo blieb der

neugebildeten Partei, wollte ſie den Zweck einer Ä libe

ralen Partei nicht ganz fallen laſſen, nichts Anderes übrig,

als ſich mit der zweiten der beſtehenden liberalen Parteien zu

verbinden. Der Erfolg hat nicht für dieſe „Fuſion“ geſpro

chen,Ä WUCIU fe ein nothwendiger und in der Natur

der Dinge begründeter Schritt: zwei ſchwächere Stämme hatten

ſich zu einem ſtarken zuſammengeſchloſſen. Hätten in dieſem
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neuen Stamme die gemäßigteren Kräfte, wie von vielen Seiten

ehofft wurde, über die radicaleren die Oberhand gewonnen,

# wäre ein Anſchluß der nationalliberalen Partei an die

deutſchfreiſinnige nur eine Frage der Zeit geweſen. Statt

deſſen hat ſich die Situation immer mehr zu einer ſchroffen

Feindſeligkeit zwiſchen den beiden liberalen Parteien zugeſpitzt,

aus der der liberalen Sache nothwendig Schaden erwachſen

mußte. Und darum gilt es jetzt unter in jeder Hinſicht ver

änderten Verhältniſſen denÄ Schritt zurückzuthun,

der Seceſſion eine Reſeceſſion folgen zu laſſen, der ſich

vielleicht jetzt, da Ausſicht vorhanden iſt, daß wenigſtens die

hauptſächlichſten Grundlagen der liberalen Idee verwirklicht

werden, auch die gemäßigteren Mitglieder der alten Fort

ſchrittspartei (wir denken vor Allem an Hänel) anſchließen

werden. Wir können und werden uns nicht davon überzeugen

laſſen, daß Männer von ſo echt nationalem Geiſte und ſo

ſtolzer liberalerÄ wie Stauffenberg, Rickert, wie

vor Allem der langjährige Präſident des deutſchen Reichstages,

Max von Forckenbeck, für immer in einer unfruchtbaren

reinen Negation gefallen ſollte, wir glauben vielmehr feſt

daran, daß es gelingen wird, dieſe hervorragend beanlagten

Politiker für Ä Mitarbeit an den ſtaatlichen Aufgaben

wiederzugewinnen; wir hoffen das um ſo zuverſichtlicher, da

die vor wenigen Jahren nicht unberechtigten Beſorgniſſe vor

einer nahenden Reaction im gegenwärtigen Augenblick ſicher nicht

vorhanden ſind. Und eben die Bildung einer großen Ver

faſſungspartei würde ein Weſentliches dazu beitragen, dieſe

Gefahr Ä immer zu beſeitigen, unſererÄ und Ver

waltung jene innere Conſiſtenz und Stetigkeit zu geben, die

wir früher nicht ſelten ſchmerzlich vermißt haben. Und dieſe

Verſtändigung wird um ſo leichter werden, je mehr ſich alle

Betheiligten klar darüber werden, daß die rein politiſchen Fra

gen, ſofern nur eine directe Reaction verhütet wird, nun ein

mal momentan thatſächlich in den Hintergrund geſchoben ſind

und weder unſerÄ noch unſer Än im

Volke bedingen. Daher muß ſich jeder Liberale, mag er noch

ſo entſchieden in ſeinen Anſchauungen ſein, in den politiſchen

Ä zunächſt auf die Defenſive, d. h. auf die Abwehr jedes

ngriffs auf die beſtehenden Volksrechte beſchränken. Und für

eine ſolche Abwehr wäre ſchon die Exiſtenz der projectirten

Verfaſſungspartei genügende Bürgſchaft. Denn davon, daß

Fürſt Bismarck, ſofern er in den nationalen und ſocialen

Hauptfragen bei jener Partei Unterſtützung findet, ernſtlich an

eine Gefährdung der Volksrechte, Abſchaffung des geheimen

Wahlrechts u. ſ. w. denken würde, könnte doch wohl ſelbſt

dann keine Rede ſein, wenn er – was ſicher nicht der Fall

iſt – für ſolche reactionäre Maßregeln die Einwilligung ſeines

kaiſerlichen Herrn zu erlangen hoffen könnte. Dabei handelt

es ſich dann aber natürlich in Bezug auf die Arbeit auf na

tionalem und ſocialem Gebiete keineswegs um ein Aufgeben

der eigenen Ueberzeugung zu Gunſten derjenigen des Reichs

kanzlers; nur principielle Geneigtheit zu einer Verſtändi

gung muß auf beiden SeitenÄ ſein.

Der leitende Staatsmann müßte auf ſolche geſetzgeberiſche

Maßregeln, welche die Geſammtheit dieſer großen Partei gegen

ſich haben, zu verzichten ſich entſchließen, die in die Partei

eintretendenÄ Elemente aber ebenſo auf jeden

principiellen Widerſtand quand même gegen die ſociale Reform

idee ſelbſt verzichten. Nur ſo iſt das große Ziel einer we

nigſtens theilweiſen und annähernden Löſung der ſocialen Frage

zu erreichen, nur ſo die drohende Gefahr der ſocialen Revo

lution zu vermeiden.

Wir können an dieſer StelleÄ nicht verſuchen,

ein erſchöpfendes Programm für die zu bildende Partei auf

zuſtellen. Nur auf einige wenige Punkte, die allen, welche

derſelben beitreten wollen, gemeinſam ſein müßten, wollen wir

kurz hinweiſen. Dabei wird bald bei der einen, bald

ei der anderen Partei auf ein ziemlich bedeutendes Maß von

Ä gerechnet werden müſſen, auf der anderen Seite

ſind doch aber auch derjenigen Momente, die jetzt ſchon allen

denen, auf deren Beitritt zu hoffen und zu rechnen wäre,

zweifellos gemeinſam ſind, eine große Anzahl. Denn vor

Allem dürfen wir doch über dem harten Kampf der Meinungen

nicht vergeſſen, daß wir alle Söhne eines Vaterlandes ſind

und daß wir alle zum Wohle dieſes Vaterlandes zu ſtreben

und zu handeln bereit ſind. Die Einheit, Kraft und Größe

des Vaterlandes muß alſo die tiefe und ſolideÄ
ſein, auf der ſich alle wahren Patrioten zur gemeinſamen A

wehr reactionärer Gelüſte auf kirchlichem wie politiſchem Ge

biete, zur Abwehr aller Umſturzbeſtrebungen, aber auch zu

poſitivem Schaffen zuſammenfinden.

Zur Erhaltung dieſer Einheit und Macht des Vaterlandes

aber iſt das erſte undÄ Erforderniß, wie Kaiſer

Friedrich uns das in feierlichem Momente wieder mit Nach

druck ins Gedächtniß gerufen hat, die unbedingte Aufrecht

haltung der Wehrhaftigkeit des Staates, um dem Ausbau im

Inneren die nöthige Ä nach außen und innen zu

geben. Unter den jetzigen Verhältniſſen an den Grundlagen

unſeres Heeres rütteln hieße bewußt oder unbewußt auf den

Ruin unſeres Staates hinarbeiten. Hierüber ſind im Princip

die mit einander zu vereinigenden Parteien einverſtanden. Nur

über die Zeitdauer der Bewilligung herrſcht Meinungsver

ſchiedenheit zwiſchen den Mittelparteien und der deutſchfrei

# en Partei, die aber, nachdem die letztere von dem Grund

atz der jährlichen Bewilligung des Militäretats abgegangen

iſt, keine unverſöhnliche mehr ſein wird. Freilich wird hier

mancher ſeiner in der Theorie vielleicht richtigen, praktiſch aber

jetzt ſicher undurchführbaren Ueberzeugung ein Opfer zu

muthen müſſen; aber die Größe des # wird Än

das Opfer ermöglichen und rechtfertigen, zumal doch zwiſchen

einer dreijährigen und einer ſiebenjährigen Bewilligung des

Militäretats nur noch ein quantitativer, nicht mehr ein quali

tativer Unterſchied obwaltet.

weiter Grundſatz müßte, wie bereits angedeutet, das

unbedingte Feſthalten an dem politiſchen status quo ſein.

Demgemäß wäre unbedingt an dem beſtehenden Rechte der

allgemeinen, geheimen und directen Reichstagswahl feſtzu

Ä jeder Angriff auf daſſelbe von Allen gemeinſam mit

nergie zurückzuweiſen; ebenſo unbedingt wäre an dem jähr

lichen Budgetrecht – mit alleiniger Ausnahme des Militär

etats – feſtzuhalten, zweijährige Budgetperioden, wie ſie der

Fürſt Reichskanzler wohl einmal in Ausſicht genommen hat,

entſchieden zurückzuweiſen. Hier müßte alſo von Seiten der

jenigen freiconſervativen Mitglieder der neuen Partei, welche

früher auf ſolche Ideen der Reichsregierung einzugehen viel

leicht geneigt waren, ein ähnliches Opfer gebracht worden wie

von den Deutſchfreiſinnigen in Sachen des Militäretats. Un

bedingte Aufrechthaltung des beſtehenden Zuſtandes in allen

eigentlichen Verfaſſungsfragen iſt die conditio sine qua non

für das Zuſtandekommen der neuen Partei. Dazu aber würde

vor Allem auch, in Uebereinſtimmung mit der deutlich kund

gegebenen Anſchauung des regierenden Kaiſers, energiſche Ab

weiſung jedes Verſuchs, eine beſtimmte Klaſſe unſerer Mit

bürger ihrer politiſchen Rechte zu berauben, gehören. Für anti

Ä Elemente, ſoweit ſolche in der freiconſervativen Partei

vorhanden ſind – die liberalen Fractionen haben wiederholt

jede Gemeinſchaft mit den Antiſemiten weit von ſich gewieſen –

wäre ohne Frage in dieſer Verfaſſungspartei kein Raum.

Wäre in dieſen Cardinalfragen eine Uebereinſtimmung er

ielt, dann könnte ſehr wohl, bis die nächſtliegenden wirth

Ä und nationalen Fragen ihrer Löſung entgegen

geführt ſind, die Discuſſion über verfaſſungsrechtliche Dinge

zeitweilig grundſätzlich vertagt werden. er Reichskanzler

würde dann bei den nächſten Wahlen eine große compacte

Partei finden, die bei gemeinſamem Vorgehen zweifellos die

abſolute Majorität erringen könnte, eine Partei, welche, ähnlich

wie es in der großen, begeiſterungsvollen Zeit nach 1871 war,

Ä wäre, mit Hintanſetzung aller kleineren politiſchen

ifferenzen in treuer, ſelbſtaufopfernder Thätigkeit mit ihm

zuſammenzuwirken zur Löſung der großenÄ welche

dem modernen Staate gebieteriſch geſtellt werden.

Auf ſocialem Gebiet würden nur wenige Vorausſetzungen

mehr negativer Art zu erfüllen ſein: einmal, wie geſagt, das

Aufgeben jedes principiellen Widerſtandes quand mème, und
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dann das Feſthalten an einem großen Princip, welches mit

der modernen liberalen Weltanſchauung untrennbar verbunden

iſt, an dem Princip der Gewerbefreiheit.

Wir verkennen nicht, daß hierin eine der größten Schwierig
keiten, nicht zwar der Vereinigung der Liberalen unter ein

ander, aber der aller Liberalen mit den Freiconſervativen be

ſteht. Gerade bei den Abſtimmungen in dieſer Frage haben

die ſonſt ſich energiſch befehdenden liberalenÄ ſtets

ebenſo zuſammengehalten, als ſie in ſchroffen Widerſpruch, zu

weilen mit ſämmtlichen Conſervativen gerathen ſind. (Man

denke namentlich an die Berathungen und Abſtimmungen über

die ſogenannten Ackermann'ſchen Anträge). Doch iſt ein Aus

leich hier doch um ſo eher möglich, als die freiconſervative

Ä in den auf Herſtellung der Zwangsinnung gehenden

Beſtrebungen in ihren hervorragendſten Vertretern nur ſelten

derÄn Partei bis zu deren extremen Zielen

Gefolgſchaft geleiſtet hat. Die wie politiſche

Freiheit des Individuums iſt nun einmal ein ſo unantaſtbarer

rundſatz der geſammten liberalen Weltanſchauung, daß hier ein

Nachgeben der ſchwächeren Partei gegenüber der ſtärkeren mit

Rückſicht auf das großeEndziel unbedingt patriotiſche Pflicht wäre.

Endlich iſt hier noch kurz des Gegenſatzes jener beiden

Ä nationalökonomiſchen Schulen zu gedenken, welcher in

er Geſetzgebung der letzten Jahre eine ſo hervorragende Rolle

geſpielt hat, des Gegenſatzes zwiſchenÄ und Schutz

zoll, der freilich praktiſch dadurch viel an ſeiner Schärfe ver

liert, daß an eine unbedingte Rückkehr zumÄ
im Augenblick wohl ſelbſt ein extremer Freihändler ſchon aus

dem Grunde nicht denken könnte, weil es einfach unmöglich

wäre, die ungeheuren Summen, welche durch die Schutzzölle

in die Staatskaſſe fließen, durch andere Mittel zu decken.

Dazu kommt nun noch ein anderes Moment. Man mag, ohne

Zweifel mit Recht, beklagen, daß dieſe Frage überhaupt zur

politiſchenÄ gemacht worden iſt, mit der Thatſache

muß man gleichwohl rechnen. Daß dieſe Frage mit der poli

tiſchen Parteiſtellung abſolut nichts zu thun hat, kann für

keinen Unbefangenen einem Zweifel unterliegen. Nicht nur iſt

in anderen Staaten oft von liberalen Regierungen eine ſchutz

zöllneriſche, von abſoluten und despotiſchen eineÄ.
Politik innegehalten worden, bis zum Jahre 1878 ſind auch

in unſerem Parlamente in allen Parteien Elemente beider

Richtungen vertreten geweſen: in der Kreuzzeitungspartei ſaßen

eine Menge entſchieden freihändleriſch geſinnter Männer, und

überzeugte Demokraten wie Jacoby und Waldeck ſind An

hänger des Schutzzolls geweſen: mit den politiſchen Grund

anſchauungen haben dieſe Dinge ebenſo wenig zu ſchaffen, als

die ſocialen Probleme, ſofern in den letzteren nicht das Princip

der wirthſchaftlichen Freiheit des Individuums in Frage kommt:

und das iſt bei Geſetzen, wie denen über die Unfallsver

ſicherung, Krankenkaſſen, Altersverſorgung c., der Arbeiter

doch kaum der Fall. Warum ſollte alſo, was früher möglich

war, nicht wieder möglich werden, warum ſollten nicht in

Einer Partei, die in den politiſchen Cardinalfragen einig iſt,

Freihändler und Schutzzöllner neben einander an der Löſung

ſocialer Aufgaben arbeiten, die nur indirect mit jenem Gegen

ſatze zuſammenhängen? Stellt ſich die neue Partei dem Zoll

tarif gegenüber nur voll und ganz auf den Standpunkt der

„ehrlichen Probe“, ſo kann dieſer Gegenſatz kein Hinderniß

der Einigung ſein. Der ReichskanzlerÄ müßte dann

freilich zunächſt auch auf eine weitere Erhöhung der be

ſtehenden Schutzzölle verzichten. Ein Hinderungsgrund hierfür

könnte nur in der Schwierigkeit liegen, wie alsdann die gegen

über den erhöhten Anforderungen Ä modernen Staatslebens

unzweifelhaft nothwendige Erhöhung der Einnahmen des Reichs

zu erreichen wäre. Doch würde für dieſe Erhöhung zunächſt

wenigſtens die ſchon längſt dringend erforderliche Reform der

directen Steuern, welche faſt von allen Seiten energiſch ge

fordert wird, ausreichen. (Das Project der Reichseinkommen

ſteuer u. dgl.).

So viel in flüchtigen Umriſſen über die nothwendigen

Ä Grundlagen der von uns vorgeſchlagenen und

ringend befürworteten neuen Parteibildung. Natürlich gehört

auch ſonſt ein gut Theil Entſagung von Seiten aller drei

Parteien und von Seiten des Reichskanzlers dazu, damit die

im Intereſſe des Vaterlandes dringend gebotene Vereinigung

# Stande komme.Ä müßte die zum Theil Ä eV

lärlichen perſönlichen Motiven beruhende Abneigung des Reichs

kanzlers gegen die ganze deutſchfreiſinnige Partei überwunden

werden; müßte durch den praktiſch zu erbringenden Beweis

beſeitigt werden, daß die nationale und die liberale Idee, auch

wenn die letztere conſequent feſtgehalten wird, keine Gegenſätze,

ſondern identiſch ſind, daß die gedeihliche Fortentwickelung

unſeres Vaterlandes zum großen Theil auf den Elementen des

Volkslebens beruht, welche die Träger der liberalen Idee ſind.

Hat doch die liberale Idee den großen Schöpfungen des eiſernen

Kanzlers auf das wirkſamſte vorgearbeitet, ſind es doch die

Liberalen dereinſt geweſen, welche das nationale Banner zu

einer Zeit hochhielten, da es noch für Hochverrath galt von

einem gemeinſamen deutſchen Vaterlande zu reden. Sollten

dieſe ſelben Männer jetzt wirklich antinational geſinnt ſein,

wie der Reichskanzler im Kampf der Meinungen zuweilen zu

glauben ſchien? Eben ihre feſte Vereinigung mit den national

und modern-ſtaatlich geſinnten Elementen der freiconſervativen

Partei würde amÄ dazu beitragen, dieſes, wir können

nicht anders ſagen, Vorurtheil des Reichskanzlers zu überwinden.

Augenblicklich freilich mag der angeſtrebten Vereinigung

noch die Erbitterung und Verbitterung entgegenſtehen, welche

aus den Kämpfen der letzten JahreÄ iſt. Aber eben

die Momente ernſter und trüber Einkehr, die unmittelbar hinter

uns liegen, haben uns doch auch wieder auf das hingewieſen,

was uns über allem Streit der Parteien gemeinſam iſt. Und

wenn ſich alle echt-patriotiſchen, nationalÄ Männer, aus

denen jene Parteien zum beiweitem überwiegenden Theile beſtehen,

erſt einmal völlig klar darüber geworden ſind, welche Gefahr

unſerem nationalen Staate von der Socialdemokratie einerſeits,

von den kirchlichen und politiſchen Reactionsbeſtrebungen an

dererſeits droht, dann werden die trennenden Momente neben

den gemeinſamen Grundlagen in den Hintergrund treten, damit

wir endlich das Ideal jedes echten Patrioten erreichen: einen

Staat, der begründet iſt auf einem aus nationalen Motiven

erwachſenen Zuſammenwirken des größten Staatsmannes un

ſeres Jahrhunderts, der mit vollem Recht das höchſte Ver

trauen des gegenwärtigen wie des früheren Monarchen genoß

und genießt, mit allen denen, denen das Wohl des gemein

ſamen Vaterlandes über alle Sonderintereſſen der Partei und

des perſönlichen Behagens erhaben iſt. Aber Eile iſt dringend

geboten, damit ſchon bei den nächſten Wahlen, den erſten unter

dem neuen Herrſcher, der Grundſtock der neuen Partei bereits

beſtehe, an den ſich dann alle Blüthen und friſchen Triebe

eines deutſch-nationalen Patriotismus anſetzen können. Ohne

große Opfer kein großes Ziel. Politicus.

«Literatur und Kunſt.

Bu Hutten's Gedächtniß.

Von Julius Duboc.

„Dein Werk, heiliger Mann, iſt aus Gott und wird

bleiben: meins iſtÄh und wird untergehen.“

So ſchrieb Hutten, deſſen vierhundertjähriger Geburtstag

am 21. April d. J. zu begehen war, ſchmerzlich reſignirt, aber

gläubig vertrauend einſt an Luther. Er vertraute feſt im

Glauben, daß das, worin er die Wiederherſtellung des reinen

Gotteswortes erblickte, der in Luther verkörperte Kampf wider

die, von denen er ſang:

Sie haben Gottes Wort verkehrt

Das chriſtlich Volk mit Lügen beſchwert

nicht mißlingen könne, eben weil dies Werk aus Gott ſei.

Aber er beſchied ſich gleichzeitig in ſchmerzlicher Reſignation,

daß all ſein Rufen:
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Den ſtolzen Adel ich beruf,

Ihr frommen Städt' euch werfet uf,

Wir wollen's halten in gemein,

Laßt doch nicht ſtreiten mich allein

oder:

Gott geb' ihm Heil, der bei mir kämpft,

Das hoff' ich mancher Ritter thu,

Manch' Graf, manch' Edelmann darzu,

Manch Bürger, der in ſeiner Stadt

Der Sachen auch Beſchwernuß hat,

Auf daß ich's nicht anheb" umſunſt.

ein Rufen in der Wüſte ſei, dem kein Widerhall, minde

ſtens kein Widerhall der That antworten werde. ErÄ
Angeſichts der ſich sº Schwierigkeiten, der Schwerbe

weglichkeit der Maſſen, der Zwieſpaltigkeit der Geſinnungen,

des Gezänkes der Freunde und Anhänger, vor Allem An

geſichts der Unentſchloſſenheit dem gemeinſamen entſchloſſenen

Ä gegenüber an der politiſchen Befähigung des Volkes, die

Reformation an Kopf und Gliedern durchzuführen, für die er

ſeine ganze Kraft eingeſetzt hatte. Er fühlte, daß er allein blieb

und daß ſein Werk untergehen werde, nicht weil es nicht ge

recht, ſondern weil esÄ d. h. mit IrrthumÄ
ſei, wenn mit keinem anderen doch mindeſtens mit dem: vor

# zu ſein. Auch Luther zweifelte bekanntlich an der politiſchen

atur des Volkskörpers, denn er vermißte die Anlage zu einem

Handeln „aus Kraft der Natur, die friſch hindurchgeht und

wohl auch einmal durch die Geſetze reißt“, er fand zu viel

„Bettelei und Flickwerck“ und viel ſpäter iſt es abermals ein

verwandter, ungeſtüm vorwärtsdrängender und aufräumender

Geiſt, Leſſing, der die ähnliche Klage erhebt und ſich ſelbſt

verſpottet über den gutherzigen Einfall einer Nation, die noch

keine Nation ſei, ein National-Theater zu verſchaffen. Und

Leſſing fügt ausdrücklich hinzu: „ich rede nicht von der poli

tiſchen Verfaſſung, ſondern bloß von dem ſittlichen Charakter.

Faſt ſollte man ſagen, dieſer ſei, keinen eigenen haben zu

wollen“ – eine Klage, die ähnlich auch durch Hutten hin

durch tönt.

Leſſing gleicht Hutten, wie verſchieden derſelbe Ä III

anderer Beziehung wiederum ſei, in dem, um Luthardt's Worte

ÄÄ „mit einem gewiſſen Widerſpruchsgeiſt verbun

LUellÄ in dem kecken Muth, mit welchem er in

den Kampf trat, und der ſchneidigen Schärfe, die er in ſeine

Worte legte“, er gleicht ihm auch in dem eiſernen Fleiß und

der wohlgezielten Handhabung der gefährlichen Waffe des

Spottes, und endlich äußerlich in dem zu Grabegehen ohne

Sang und Klang und einen ſpäten Wiederaufſtehen in dem

Bewußtſein ſeiner Nation. Denn auch Leſſings Gedächtniß

erloſch bekanntlich bald nach ſeinem Tode für längere Zeit ſo

Ä daß der ehemalige Schauſpieldirector Großmann, der

rſte, der ſich durch Ä Thatſache peinlich berührt fühlte,

ſich von 1788 an 7 Jahre lang in dem erfolgloſen Bemühen

erſchöpfte, die Theilnahme der Nation für die Errichtung eines

Denkmals oder auch nur die Herausgabe einer Leſſing-Bio

graphie zu erwecken. Erſt viel ſpäter gelang es dem Eifer

von Dr. R. Schiller den längſt verſchollenen und unkenntlich

gewordenen Leſſingſchen Grabſtein unter Moos und Geſtrüpp

Ä. zu machen und durch den von ihm geſtifteten Ver

ein die Ehrenſchuld der Nation durch Errichtung eines wür

digen Denkmals abtragen zu helfen.

Sehr viel ſpäter, nach hunderten vonÄ wird die

ähnliche Ehrenſchuld nun auch Hutten gegenüber abgetragen

werden, deſſen Werk wohl, d. h. deſſen zeitlich geplantes

Unternehmen untergehen konnte, der aber ſelbſt, als Perſon,

als Streiter, als „Aufwecker der deutſchen Nation“, wie er

ſeine „Klagred Hutteni an alle hohe und niedere Stände

deutſcher Nation“ benannte, um ſo weniger in dem Gedächt

niß der Nation dauernd erlöſchen konnte, je mehr dieſelbe

ſelbſt aus gebeugter Stellung ſich zu der vollen Größe ihrer

angeſtammten Kraft und Würde emporzurichten begonnen hat.

Als dieſe, den auswärtigen Feinden Ä die Stirn bietend,

den Widerſachern ihrer nationalen Wiedergeburt den Hand

ſchuh hinwarf, machte ſie ſich den berühmten Wahlſpruch

Hutten's: „ich hab's gewagt“ zu Eigen und ſammelte ſich

geiſtig unter die Fahnen desjenigen, der mit dieſem zündenden

Wort ſie zur Ermannung anzutreiben verſucht hatte. Mit

Hutten erſteht dem Gedächtniß der Nation aber auch gleich

zeitig die von jenem unzertrennliche Heldengeſtalt Sickingens,

der dem Verfolgten in ſeiner Burg – der „Herberge der

Gerechtigkeit“, wie ſie Hutten mit einem unvergeßlichen Aus

druck taufte – Schutz und Schirm gewährte. Damit wird

auch ein theueres Vermächtniß Huttens erfüllt, der in der

Vorrede zu dem Sickingen gewidmeten „Geſpräch-Büchlein“

1521 (ein Jahr vor Sickingen's Tod) feierlich gelobte, wenn

ihm je eine beſſere Zeit erſcheinen und ſich das Glück ändern

werde, dafür zu ſorgen, „ſeinen Namen aus dunkelem Ver

eſſen in das Licht der ewigen Gedächtniß zu ſetzen.“ Denn

# die ihm erwieſene Wohlthat ihm genugſam Dank zu ſagen,

habe er Mangel an Gemüth und Willen, ſondern an

Glück und Vermögen. „Wo etwas mein Geſchrift vermag,

dein Lob müßt ſterben keinen Tag. Denn ohn' Schmeicheln

und Liebkoſen zu reden, biſt du, der zu dieſer Zeit, da jeder

mann bedacht, teutſcher Adel hätte etwas an Strengkeit der

Gemüther abgenommen, dich dermaßen erzeigt und bewieſen

haſt, daß man ſehen mag deutſch Blut noch nicht verſiegen,

noch das adelich Gewächs deutſcher Tugend ganz ausge

wurzelt ſein.“

Huttens Schriften waren lange Jahre hindurch faſt ebenſo

verſchollen und ungekannt wie ſeine Grabſtätte. Sie waren

vorhanden, aber unbeachtet. Meiſtens nur in einzelnen Bogen

und kleinen Stücken erhalten, blieben ſie einem größeren Leſer

kreis unerreichbar und verfielen allmählich gänzlicher Nichtbe

achtung. Herder war der Erſte, der Klage darüber erhob,

daß „unſeres Landsmannes, Mitreformators, Freiheitsredners,

des Demoſthenes“ unſerer Nation Schriften verſtoben ſeien.

In drei Jahrhunderten habe ſie noch Niemand geſammelt. Er

mahnte dazu, dieſe Verſäumniß endlich wieder gut zu machen.

Als Beiträge zur Reformation habe man ja dieÄ
LumpenÄ, von Wiedertäufern, Kritikaſtern und Hel

fershelfern, hier ſei ein Reformator ſelbſt, der in ſeinem Fache

eher als Luther begonnen und ihm ſo treu geholfen,

ſo manches für ihn ausgerichtet, ſo viel für ihn gelitten habe.

Wolle man einen Mann von Genie, von Gefühl, edlem ſtarken

Triebe, einen Mann von Laune, Satire, Salz? – man be

klage, daß gegen das Ausland Deutſchland deren nicht genug

habe und man wolle Hutten vergeſſen? Der Herder'ſchen

Mahnung verſuchte zunächſt Wagenſeil durch eine neue Ausgabe

der Hutten'ſchen Schriften zu entſprechen, aber ohneÄ
Aloys Schreiber veröffentlichte alsdann 1810 „Gedichte von

U. v. Hutten und einigen ſeiner Ä die er Voß

widmete. Auch dieſe fanden wenig Beachtung. Eine Geſammt

ausgabe in 5 Bänden erſchien erſt ein halbes Jahrhundert

ſpäter (1859).

Wir verdanken ſie Böcking. Später hat dann noch

Strauß in ſeiner Hutten-Bio Ä die wohl am meiſten zur

Erneuerung ſeinesÄ beigetragen hat, die Geſpräche

deſſelben verdeutſcht und commentirt. Trotzdem wird man

auch heute nicht behaupten können, daß die Schriften Hutten's

eigentlich populär geworden ſeien oder einen Leſerkreis ge

wonnen hätten, wie ihn etwa heute noch Luther's „Kleinere

Schriften“ behaupten. Es liegt das wohl nur theilweiſe an

der veralteten, mitunter ausfallend derben Sprache, deren

Ä ſich bedient, der in dieſer Beziehung, da es ſich um

ampf- und Streitſchriften handelte, wohl mit Agricola ſagen

dürfte: er könne „nicht allweg Seide ſpinnen, es müſſe auch

grob mit unter gehen“, ſondern hauptſächlich an der ſati

riſchen Einkleidung, dem Spottinhalt gerade der bekannteſten

ſeiner Schriften. Denn der Satiriker, der die ſcharfen Wurf

geſchoſſe, deren er ſich bedient, nur an dem Feuer ſeiner Zeit,

um auf ſie zu wirken, ſchmieden kann, wird eben dadurch einer

ſpäteren Zeit leicht ungenießbar. Theils ſind es unverſtänd

liche Anſpielungen, die ſeiner Aneignung und Würdigung in

den Weg ſtehen, theils und mehr noch iſt es der Umſtand,

daß Witz und Spott ſtets ſo ſehr der pointirteſte Ausdruck

der geſammten Intellectualität einer beſtimmten Zeit ſind, daß
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ſie nur innerhalb derſelben von dem ihnen ſpecifiſchen Reiz

umkleidet ſind. Je unwiderſtehlicher der Satiriker für ſeine

eit iſt, weil er ihren intellectuellen Inhalt in der Satire zum

ich ſelbſt # Extrakt verarbeitet, deſto leichter wider

ſteht er einer ſpäteren, die ſich einen anderen intellectuellen

Maßſtab zugelegt hat. Dies ſcheint mir der Hauptgrund zu

ſein, denn außerdem läßt ſich Hutten, der Erinnerung an Ä
und ſeinen Kampf und ſelbſt einigen ſeiner Schriften, wie

z. B. der obenerwähnten „Klagred Hutteni“ ein gewiſſes

actuelles Intereſſe auch für die Gegenwart ſicher nicht be

ſtreiten. Es iſt zwar wahr, was Hutten zunächſt bedrückte,

wofür er mit dem größten Nachdruck einen Sturm im Volks

gemüth zu erregen ſuchte, iſt in dieſer Form unmöglich ge

worden und bildet keinen Gegenſtand des Aergerniſſes Ä
Ihn ergrimmte vor Allem die Ausbeutung des deutſchen

Volkes, das als misera contribuens plebs immer aufs Neue

ſeinen Seckel leeren mußte, um der unerſättlichen Geldgier

eines fremdländiſchen Clerus und ſeiner Ueppigkeit Genüge zu

thun. Ihn ergrimmte die darin gelegene nationale Erniedri

gung, die durch den Uebermuth und die Geringſchätzung der

Fremden, wovon Hutten während ſeines Aufenthaltes in Italien

genügende Proben erlebt hatte, noch verſchärft wurde. Alles

dieſes iſt zurückgedrängt worden, aber Anderes an ſeine Stelle

getreten. Wenn Luther und Hutten gegen die Klöſter eiferten,

# geſchah es aus weſentlich anderen Motiven und Geſichts

punkten, als die für uns maßgebend ſind, aber trotzdem ſind

auch für uns, d. h. für diejenigen, die Kaiſer und Reich an

hangen, Motive genug vorhanden, um uns über die Gefahren

einer Erneuerung des Kloſterweſens für Deutſchland nicht zu

verblenden. In eindringlicher und einleuchtender Weiſe hat

noch kürzlich Domprediger Dr. Schramm in einer kleinen, das

obigeÄ behandelnden Schrift auf dieſelben hingewieſen.

Es läßt ſich über ſolche Ausſprüche und Tendenzen unmöglich

leichten Sinnes hinweggehen, wie ſie der bekannte Profeſſor

Buß in Freiburg declarirte, als dieſer ehemalige Präſident

der Generalverſammlung katholiſcher Vereine den Kriegsplan

ſeiner Partei folgendermaßen entwickelte: „Wir werden in den

vorgeſchobenſten norddeutſchen Diſtrikten die Katholiken ſam

meln und mit Geldmitteln unterſtützen, damit ſie den Katholi

cismus erhalten und Pionniere nach Vorwärts werden. Mit

einem Netz von katholiſchen Vereinen werden wir den alt

proteſtantiſchen Herd in Preußen von Oſten nach Weſten um

klammern, durch möglichſt viele Klöſter dieſen Klammern

Halt geben, ſo den Proteſtantismus erdrücken, die katholiſchen

Provinzen, die zur Schmach der Kirche der Mark Branden

burg zugetheilt ſind, befreien und die Hohenzollern unſchädlich

machen.“ Es läßt ſich ebenſowenig über die grundlegende

Thatſache wegkommen, daß ſeit 1870 der Jeſuitismus in der

katholiſchen Kirche, der allein maß- und ausſchlaggebende

Factor geworden iſt, und daß man in dieſem Sinne, wenn

man nur die leitende Sphäre in's Auge faßt, ſagen darf, daß

die katholiſche Kirche jeſuitiſch geworden iſt. Was aber die

compacte Einheit des Jeſuitismus in Bezug auf Kaiſer und

Reich, was in dieſem Sinn die Kloſter- und Schulfrage be

deutet, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Dem Unheil zu wehren, wandte ſich Hutten in ſeinem

„Aufwecker der deutſchen Nation“ außer „an alle hohe und

niedere Stände“ auch an den Kaiſer. In Demuth und

Unterwürfigkeit lehnt er alles Lob und alle Ehre beſcheiden

von ſich ab:

Daß geholfen werd' dem ganzen Land

Und ausgetrieben Schad' und Schand,

Deß ſollt' ein Hauptmann du allein

Anheber und Vollender ſein.

In Armuth wollt ich ſterben gern,

Auch alles Eigennutzes entbehr'n

So ſoll man hierin auch keine Ehr

Mir ſchreiben zu, du biſt der Herr,

Und was hierin gehandelt wird

Durch das dein Lob ſoll werden geziert.

Der Weingart Gottes iſt nicht rein,

Viel Ungewächs iſt kommen drein,

Der Weitz des Herrn Wicken trägt

Wer dazu nicht ſein Arbeit legt,

Und hilft das Unkraut tilgen aus,

Der wird mit Gott nicht halten Haus.

Kaiſer Carl verblieb der Mahnung taub und deshalb

vor Allem ſcheiterte Huttens Werk. Aber mehr als der Per

ſon galt ſein Ruf ja dem kaiſerlichen Amt und das iſt, was

ihm auch unter veränderten Umſtänden noch heute ſeine

actuelle Bedeutung beläßt.

Klackenziana.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

„Das Buch iſt ſoeben erſchienen!“

„Eine weltbekannte Perſönlichkeit, beſtimmt zu leiten und zu

lenken, wird von ſchwerer Krankheit befallen. Man ruft Aerzte

aus allen Ecken des Erdtheiles herbei und jeder derſelben ſpricht

anders ſich aus über die Natur des Leidens, anders ſich aus über

deſſen Behandlung. Endlich, ſpät, ſehr ſpät kommt ein Arzt,

der das Leiden richtig erkennt, den Krankheitsfall und deſſen

bisherige Kurarten ſorgfältig ſtudirt und die Ergebniſſe dieſer

Studien, gleichwie ſeine Anſichten über Das, was bei ſtrenger

und raſcher Durchführung allein Hülfe und Rettung bringen

kann, in folgender Broſchüre veröffentlicht:

Kritiſche Beleuchtung des Heilverfahrens M.

Mackenzie’s nebſt Studien und Betrachtungen über

die behandelte Krankheit, die bisherige und noth

wendige Kurart. Von einem parteiloſen Doctor der

Medicin, ehemals akademiſchem Lehrer derſelben.

Es wird die tiefe Wahrheit, helle Klarheit, gute Abſicht

des Autors wie ein zündender Blitz wirken.“ –

Mit dieſen Trompetenſtößen kündigt in mediciniſchen Blät

tern die offenbar ſehr rührige Verlagsbuchhandlung Hermann

Riſel & Co. in Hagen iW., deren hohes Intereſſe für die

Förderung Deutſcher Kunſt ſich kürzlich auch durch die Her

ausgabe des „Schweine-Album“ in das glänzendſte Licht ge

ſetzt hat, die vorſtehende kleine Broſchüre an.

Das Schriftchen liegt vor uns. Wir meſſen ſtaunend

den endloſen, langathmigen Titel und wären nicht verwundert,

wenn auf der zweiten Seite unter Einleitung durch das be

kannte „dasz iszt“ noch einmal „etwas Titel“ käme. Einen

ähnlich altfränkiſchen Eindruck macht auch die zu Zeiten unſe

rer Großväter in mediciniſchen Schriften üblich geweſene Ab

theilung des Stoffes in eine Reihe von ganz unmotivirten

Paragraphen, ebenſo der altväteriſch verſchränkte Stil. So

kommen wir unwillkürlich von vorneherein zu derÄ
daß der anonyme Verfaſſer wohl nicht zur modernen Schule

der Medicin gehören möge, ſondern daß hier ein an Jahren

und Anſchauungen recht, recht alter Herr noch einmal zur

Vertheidigung eines längſt verlorenen Poſtens das Wort er

greift. Anders können wir uns wirklich nicht erklären, wie

Ä zu Tage ein mediciniſcher Schriftſteller als Quinteſſenz

einer wiſſenſchaftlichen Anſchauungen in die Worte ausbrechen

kann: „Die Aerzte müſſen nothwendig mit der Zeit vom

Wahnſinn der Antiſepſis abkommen!“ Ein Mediciner,

der mit und in unſerer Zeit lebt, der ſich nicht grollend und

eigenſinnig mit der principiellen Voreingenommenheit des Alters

gegen das Neue von den – unverſtandenen neuen Bahnen der

Wiſſenſchaft abgewendet hat, kann unmöglich einen derartigen

wiſſenſchaftlichen Anachronismus mehr begehen und die größte

Errungenſchaft der Neuzeit, die Antiſepſis, welche unend

lichen Segen gebracht und ſchon Tauſenden das Leben erhalten

Ä einen Wahnſinn nennen. Und je weiter wir bei der

Wectüre des Schriftchens kommen, um ſo mehr treten uns Aus

ſprüche entgegen, welche, aus längſt veralteten und glücklich

überwundenen Anſchauungen und Lehren entſpringend und mit

einer gewiſſen Gereiztheit gegen die modernenÄ Theo

rien vorgebracht, in Ton und Inhalt an jene Schriftſteller



264 Nr. 17.Die Gegenwart.

erinnern, welche nach der Entdeckung des Kreislaufes des

Blutes durch Harvey die abſolute Unmöglichkeit dieſer Ent

deckung in allen Sprachen in die Welt Ä behaupteten.

So kann ſich unſer Anonymus noch immer nicht darein finden,

daß die Lehre von der Entſtehung der Krankheiten durch

„ſchlechte Säfte“ und „fehlerhafte Blutmiſchung“, daß dieſe

ſog. Humoralpathologie, welche aber immer noch in den

Köpfen der Laienwelt ſpukt, unter ernſthaften Gelehrten längſt

zu den Todten gelegt iſt. Immer wieder treten dieſe „Blut

miſchung“, Ämj Anlagen“, kurz die ganze längſt

Ä gewordene Lehre von der „Diatheſe“, jener ge

Ä en, niemals durch reale Thatſachen begründeten be

onderen Empfänglichkeit eines Individuums für eine beſtimmte

Krankheit, welche rein hypothetiſche Diatheſe zum Zuſtande

kommen dieſer Krankheit abſolut erforderlich ſein ſollte, auf

die Bühne. Kann ſich unſer Verfechter antiquirter Anſchau

ungen denn immer noch der Ueberzeugung verſchließen, daß

die Lehre von der Diatheſe nichts Anderes war, als ein Deck

mantel für unſere Unkenntniß, als eine phraſenhafte Decoration

über unſerer Unwiſſenheit bezüglich derÄ Urſachen

der Krankheiten? „Denn gerade wo Begriffe fehlen, ſtellt ſich

ur rechten Zeit das Wort noch ein.“ Je mehr die neue For

Ä mit Hülfe neuer Methoden und verfeinerter Inſtrumente

den Schleier über der Erkenntniß der wahren Krankheits

urſachen zurückſchlägt, je glänzender von Tag zu Tag die Fort

ſchritte der lange unter phraſenreichem Ä ſchlummernden

Aetiologie, der Lehre von derÄ der Krankheiten,

an's Licht treten, um ſo mehr Boden verlieren jene älteren

Theorien, welche mit nichtsſagenden Phraſen unſere mangelnde

Kenntniß verhüllen ſollten. Der erſte Schritt aber zur Er

kenntniß der Wahrheit iſt es, wenn wir begreifen, daß wir

bisher nichts wußten und uns an hohlen Worten nicht mehr

genügen laſſen. Und je weiter wir in der Erkenntniß kommen,

um ſo kleiner wird die Zahl der Krankheiten, welche wir noth

gedrungen noch auf eine „Diatheſe“ beziehen müſſen, ſo lange

wir eben noch nichts Beſſeres wiſſen. Ein lehrreiches Beiſpiel

bietet uns in dieſer Hinſicht die Krätzkrankheit. Ganze Biblio

theken ſind über die „Kräßdiatheſe zuſammengeſchrieben, über

ihre genetiſchen Beziehungen zu klimatiſchen, ſocialen, ethno

Ä und Nahrungsverhältniſſen, über die Art und Her

kunft der zuÄ der Krätze erforderlichen „Blut

miſchung“ und „Säfteverderbniß“, alles Speculationen, an

welche allgemein geglaubt wurde, ohne daß doch jemals irgend

eine poſitive Stütze dafür beigebracht worden wäre. UndÄ
da, eines Tages wurde das Kartenhaus umgeblaſen; man ent

deckte, daß die Krätze nichts anderes als eine paraſitäre

Ä ſei, verurſacht durch die in der Haut ſchmarotzende

ätzmilbe, daß alſo weder Klima, noch „Säftemiſchung“ irgend

einen Einfluß haben, noch auch von einer beſonderen Em

pfänglichkeit für dieſe Krankheit die Rede ſein, könne. Heut

ZUÄ ſchüttelt man lächelnd den Kopf über die Idee einer

„Krätzdiatheſe“ und über den komiſchen Eifer, mit welchem

nach der Entdeckung die Vertreter der überwundenen Lehre

ſich in ohnmächtigen Widerlegungsverſuchen erſchöpften. Und

ſo wird man in kommenden Zeiten lächeln über das Deck

mäntelchen der „Dispoſition“ oder der „Diatheſe“, welches

auch wir noch jenen Krankheiten umhängen, deren Entſtehungs

art wir noch nicht erkannt Ä Denn die Entdeckung der

wahren Krankheitsurſachen iſt jetzt, nachdem die Aetiologie ſich

aus dem Nebel nichtsſagender Phraſen herausgearbeitet und

den richtigen Weg beſchritten hat, nur noch eine Frage der Zeit.

Von ſolchen Phraſen aber wimmelt es in der vorliegenden

Schrift und das macht die Lectüre für einen modern denkenden

Mediciner wirklich wenig anziehend. Die „tiefe Wahrheit und

Ä Klarheit“ vermiſſen wir in der That # häufig. Da

eſen wir von „kritiſchen Ausſcheidungen“, welche die Krank

heiten beenden ſollen, hypothetiſche Stoffe, die noch kein Menſch

geſehen hat; da ſollen „niederdrückende Gemüthſtimmungen“

und „Ueberernährung“, z. B. den Krebs verurſachen können,

der übrigens durch unpaſſendes Heilverfahren „wieder in's

Blut zurückgetrieben werden kann“; da marſchiren Phraſen

auf, wie; „die Chemie des Leibes, welche von der Seele einer

ſeits, von den Einflüſſen der Außenwelt andererſeits in Thätig

keit geſetzt wird“; Redensarten, wie „organiſche Thätigkeit des

Leibes und der Seele“, welche nichts ausdrücken und deren

Wirken nicht zu beweiſen iſt, wie ſie eben die alte Schule zur

Verdeckung ihrer totalen Unkenntniß der wirklich beſtehenden

Verhältniſſe gern recht voll in den Mund zu nehmen liebte.

Mit der Seele macht ſich der Verfaſſer für einen Mediciner

übrigens auffallend viel zu ſchaffen. Da ſoll für die Heilung

nothwendig ſein: „die Harmonie der Seele und des Leibes“,

„eine Entlaſtung der Seele“; da ſoll die Therapie bedacht ſein

auf „Stärkung der Seelenkraft“, „des philoſophiſchen Tenors

der Seele“, durch „Einwirkung auf die moraliſche Conſtitution“,

und dem Ausbruch örtlicher Leiden beugt man vor, indem

„man ſich zu einem höheren, veredelteren Typus emporarbeitet.“

Und ſo kommen wir allmählich in eine Seelenheilkunde hinein,

daß wir uns gar nicht mehr wundern, wenn ſ i -

Carl du Prel und ſeine „Philoſophie der Myſtik“ in breit

ſpurigem Phraſenſchwall citirt wird! Daß der Verfaſſer hier

durch bei ernſthaften Leuten an Glaubwürdigkeit als Fachmann

gewinnt, ſteht zu bezweifeln. Aber Vorſicht wollen wir ihm

empfehlen im Gebrauche ſeiner myſtiſchen Lectüre. Dem pikanten

Tranke folgt ſchnell der Katzenjammer, wie ihn jetzt die Apoſtel

des neuen ### durch Suggeſtion in Ä. haben

mögen, nachdem dieſe Leichtgläubigen nun endlich überführt

ſind, wie ich ihnen dies übrigens ſchon in meiner Arbeit „Ueber

magnetiſche Erziehung“ in Nr. 9 des Jahrgangs 1887 dieſer

Zeitſchrift vorausgeſagt hatte, daß ſie von ihren hyſteriſchen

Verſuchsperſonen jämmerlich betrogen wurden.

Daß auf obige nebelhafte, ethiſche und moraliſche

Krankheitsurſachen und Seelentherapie nicht näher eingehe,

wird man verſtändlich finden; die Wiſſenſchaft iſt längſt über

dieſelben zur Tagesordnung übergegangen. Verfaſſer meint

freilich: „der Troß der Aerzte weiß von alledem wenig oder

gar nichts“, und hat ja auch darin Recht, inſofern dieſe Anti

quitäten nur den Wenigen bekannt ſind, die ſich mit der Ge

ſchichte der Irrlehren der Medicin beſchäftigen. Aber eine andere

mit großer Beſtimmtheit in die Welt geſetzte und immer wieder

vorgebrachte Behauptung des Verfaſſers fordert zu einer Wider

legung heraus und das iſt die folgende Theſe: „Die Krank

heiten werden in der größten Zahl derÄ von den vorher

gehenden Generationen vorbereitet“; die übrigen, alſo die wenigen,

welche nicht direct aus erblicher Urſache entſtehen, ſind wenig

ſtens „bei erblicher Anlage dazu erworben.“ In Conſequenz

mit dieſer Theorie, welche eigentliche Infectionskrankheiten

Ä nicht zu kennen ſcheint, anerkennt der Verfaſſer auch keine

ocalen Erkrankungen, ſondern „dieſe ſeien alle aus allge

meiner, ſtetsÄe Urſache entſtanden“, und

die locale Erkrankung „ſei nur der Ausdruck einer erblichen

Schwäche desÄ Organs, in welchem ſich die er

worbene, den ganzen Körper gleichmäßig ergreifende (con

ſtitutionelle) Krankheit nur deshalbÄ weil das be

treffende Organ eben erblich ſchwach ſei.“ In Folge dieſer

Theorie, für die er übrigens keinerlei Beweiſe bringt, noch

bringen kann, erklärt Verfaſſer auch nur eine conſtitutionelle,

den ganzen Körper umfaſſende Therapie, auch bei dem aus

eprägt localen Leiden, für die Äg richtige. Seine Vor

# in dieſer Beziehung machen den Schluß der Broſchüre.–

as iſt denn nun wahr an dieſer alle modernen Entdeckuugen

über das Weſen der Krankheitsurſachen ignorirenden, unbe

wieſenen und unbeweisbaren Theorie?

Vor Allem müſſen wir die Behauptung, daß die Krank

heiten in der größten Zahl der Fälle aus erblichen Urſachen

entſtehen, ganz entſchieden zurückweiſen. Gerade das Gegen

theil iſt wahr. Immer mehr tritt die Infection als haupt

ſächlichſte und häufigſte Krankheitsurſache in den Vordergrund

und ſelbſt die bis vor Kurzem als ein exquiſites Beiſpiel einer

erblichen Krankheit geltende Tuberkuloſe hat ſich neuerdings

bekanntlich als eine reine Infectionskrankheit herausgeſtellt.

So ſchränkt ſich der Kreis der noch alsÄ erb

lich betrachteten Krankheiten von Tag zu Tag mehr ein und

ſelbſt dieſe wenigen muß man als in letzter Linie auf In

fection beruhend anſehen. Denn in letzter Linie und ſtreng
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genommen iſt ja die Heredität nur ein ſpecieller Fall der In

fection, ſei es nun, daß die erbliche Schädlichkeit ſchon beim

Zeugungsact den erſten Keim des Embryo inficirt, ſei es, daß

die Uebertragung erſt durch den Blutaustauſch mit der Mutter

während des intrauterinalen Lebens erfolgt. Die erfolgte In

fection nun, wenn wir nur ſolche Krankheiten betrachten, bei

welchen die Vererbung ſicher keine Rolle ſpielt – und dies

iſt die überwiegende Mehrzahl – kann nach zwei Richtungen

hin in die Erſcheinung treten. Einmal vermehren ſich die ein

gedrungenen Infectionserreger in's Ungemeſſene, treten in den

Blutſtrom ein und erzeugen nun allein durch ihr maſſenhaftes

Vorhandenſein in den Organen deren Functionsunfähigkeit,

Verſtopfung der ernährenden, Blut zuführenden feinen Gefäße

und andere mechaniſche Inſulte, welche ſich bald durch Blut

ſtauungen mit Blutergüſſen, Entzündung mit folgendem bran

digem Zerfall (Neeroſe) der Organe documentiren. Ein Bei

ſpiel hierfür iſt der Milzbrand. Oder es bleiben die einge

drungenen Keime auf einen kleinen Abſchnitt des Organismus

beſchränkt und vermehren ſich relativ wenig, erzeugen aber

durch ihren Lebensproceß Stoffwechſelproducte, welche direct

toxiſch (giftig) auf den Organismus wirken und das Eintreten

dieſer giftigen Stoffwechſelproducte, welche nach Brieger's ſchönen

Ä meiſt Alkaloide, ähnlich dem Strychnin, Atro

pin u. a. ſind, in den Kreislauf führt zu ſchweren Vergiftungs

erſcheinungen, welche dann das Krankheitsbild componiren. Als

Beiſpiele nenne ich hier Tetanus, Typhus und Cholera. Unter

dieſe beiden Kategorien der Infection fallen faſt alle Haupt

krankheiten der Menſchen und Thiere und diejenigen, für welche

die infectiöſe Urſache bisher noch nicht nachgewieſen iſt, müſſen

wenigſtens als auf Infection beruhend vermuthet werden. Von

Vererbung im Sinne des Verfaſſers der vorliegenden Schrift

iſt aber gewiß bei allen dieſen Krankheiten nicht die Rede,

höchſtens könnte eine durch ſchwächliche Eltern erworbene all

gemeine Schwächlichkeit die Widerſtandskraft des Individuums

gegen einwandernde Infectionserreger herabſetzen. Im Uebrigen

iſt das Gedeihen und die Vermehrung der durch einen unglück

lichen Zufall einmal eingedrungenen Infectionskeime weder von

den „vorhergehenden Generationen“, noch etwa von der „Har

monie der Seele und des Leibes“ abhängig, gerade ſowenig,

wie ſich die Krätzmilbe in ihren Minirarbeiten in der Haut

durch den ſchönſten „philoſophiſchen Tenor der Seele“ ſtören

läßt, und die Tuberkelbacillen wachſen ſicher in „einem höheren,

veredelteren Typus“ Ä ſo gut und noch beſſer, als auf

dem künſtlichen Nährboden im Brutſchrank.

Die Erkenntniß, daß das Weſen derÄ
auf Infection beruht, hat uns auch einen Einblick gegeben

in Entſtehen und Vergehen jener verderblichen Neubildungen,

welche man neuerdings „Infectionsgeſchwülſte“ nennt. Ihre

Hauptrepräſentanten ſind der Tuberkel und das Carcinom.

Wenn auch für letztere, die krebſige Neubildung, der Krank

eitserreger noch nicht mit zweifelloſer Sicherheit nachgewieſen

iſt, ſo erſcheint doch das ganze Verhalten derſelben demjenigen

des Tuberkels ſo durchaus analog, daß man mitÄ
ſagen kann: es wird einſt der Tag kommen, an welchem auch

der infectiöſe Urſprung des Krebſes klar vor AllerÄ
liegen wird. Für den Tuberkel verdanken wir ja bekanntlich

Koch den klaren Einblick in die Entſtehung und Zerfall des

ſelben bedingende Grundurſache. Aus dem leichtſinnig überall

deponirten, mit Sporen, den Dauerformen der Tuberkelbacillen,

reichlich verſehenen Auswurf der Phthiſiker, gelangen die durch

Austrocknung freigewordenen und zerſtäubten Keime in die Athem

luft und ſomit in die Lungen anderer Menſchen. Hier kommt

es nun zunächſt um die einzelnen Bacillen herum zu

einer Neubildung in Geſtalt eines grauen, durchſcheinenden

Knötchens. Dieſes Knötchen, derÄ beſteht an ſeiner

Peripherie aus kleinen, dicht gehäuften Rundzellen; im Centrum

liegen ſtets eine oder mehrere ſogenannte „Rieſenzellen“, ganz

abnorm große Zellen mit mehreren Kernen, denen man es an

ſieht, daß ſie Ä einen ganz abnormen Bildungsreiz ent

ſtanden ſind. In dieſen Rieſenzellen liegen die Bacillen und

es ſteht außer Zweifel, daß dieſe ganze Neubildung dazu

dienen ſoll, die eingedrungenen Fremdlinge unſchädlich zu

machen. Der Organismus antwortet auf den Reiz, welchen

die Gegenwart der Bacillen ausübt, dadurch, daß er ein Heer

von Wanderzellen ausſchickt, um die Fremdlinge einzuſchließen

und um ſo der Fortdauer des Reizes ein Ende zu machen,

etwa ſo, wie eine Perlenmuſchel einen in ihren Mantel ein

Ä und ſie reizenden Fremdkörper, ein Sandkorn oder

ergleichen mit einer umhüllenden Perlmutterſchicht umgibt,

um dem Reize abzuhelfen und damit eine Neubildung, die

Perle, erzeugt. Es ſcheint, daß ein erbitterter Kampf ſtatt

findet zwiſchen den Körperzellen und den Zellen, welche wir

Bacillen nennen. Die Rieſenzellen, durch den Reiz der un

mittelbaren Nachbarſchaft der Bacillen ins Abnorme ſich ver

größernd, ſcheinen die Bacillen activ zu verſchlingen, wie man

nach Analogie von ähnlichen, unter dem Mikroſkop beobachteten

Vorgängen ſchließen darf. Doch leider gelingt dem Körper

das ÄdÄn der Eindringlinge nicht. Die Bacillen

obſiegen, verurſachen zunächſt den Tod der ſie umſchließenden

Zellen und jetzt beginnt von der Mitte heraus fettiger Zer

fall der todten Zellenanhäufung, welcher allmählich zur Zer

ſtörung des Lungengewebes und zur Bildung von mit Zerfalls

producten erfüllten Abſceßhöhlen (Cavernen) führt. Von hier

aus können dann Infectionskeime in andere Organe verſchleppt

werden und ſo zur allgemeinen TuberkuloſeÄ In ganz

ähnlicher Weiſe verhält ſich die krebſige Neubildung. Ur

ſprünglich ein ganz localer Proceß, erweicht auch dieſe Neu

bildung, welche ebenfalls eigenthümliche Neſter von großen,

charakteriſtiſchen (epithelialen) Zellen aufweiſt, durch partiellen

Tod und fettigen Zerfall vom Centrum aus und führt ſo zu

denÄ Zerſtörungen. Auch hier kann aus dem

urſprünglich ganz localen Krankheitsheerd infectiöſes Ma

terial verſchleppt und ſo eine allgemeine krebſige Infection

(Carcinoſe) erzeugt werden.

Ganz entſprechend verhält ſich noch eine dritte Art von

Infectionsgeſchwulſt: die primäre ſyphilitiſche Neubildung

(Induration). Auch hier finden wir eine urſprünglich aus

ſchließlich locale Infectionsgeſchwulſt, welche erſt Är zer

fällt und ſo zur allgemeinen Infection führt.

Dieſen Thatſachen gegenüber iſt es ſchwer verſtändlich,

wie Verfaſſer behaupten kann: da faſt alle Krankheiten er

erbte und conſtitutionelle von Anfang an ſeien, ſo gäbe

es auch keine locale Affection und Ä auch keine

locale Therapie. Er betrachtet von dieſem Standpunkt aus,

wie er ſagt, nur des Beiſpiels wegen, den Krebs und erzählt

viel von auf Vererbung beruhenden „ſchlummernden Anlagen

zum Krebs“, obgleich noch Niemand den Beweis für die Ver

erblichkeit dieſer Krankheit erbracht hat. Dann hören wir

wieder ſehr viel von einer – wieder nur des Beiſpiels wegen

gewählten – Beeinfluſſung des „ererbten Krebſes durch er

erbte Luès“, von einer ererbten luetiſch-carcinomatöſen An

lage“, einem „durch ererbte Luès abgeänderten Carcinom“,

allesÄ die noch Niemand geſehen hat und die auch wohl

nur der Verfaſſer glaubt. Das Ganze gipfelt dann in einer

Verwerfung der bisherigen localen pharmaceutiſchen und chi

rurgiſchen Behandlung des auf dem Titelblatt angedeuteten

Falles und Empfehlung einer „hygieniſchen Therapie“, welche

Ä ihre Wirkung auf den Geſammtkörper „die Kraft der

Seele“ ſtärken und „die Heilkraft der Natur wieder in ihre

Rechte ſetzen“ ſoll. Und als dieſe „hygieiniſche Therapie“,

welche mit Emphaſe als Heilmethode der Zukunft angeprieſen

wird, entpuppen ſich ſchließlich: die Hydrotherapie, die

Ä und – der Vegetarianismus. Dieſes

„hygieiniſche“ Heilverfahren, „das in den Händen einfacher

Nichtärzte ſchon unzählige, von berühmten Aerzten wegen bös

artiger Geſchwulſte aufgegebene Kranke geheilt habe, hätte

auch „ſicher“ bei Mackenzie's Patienten Ä und glänzende

Ä bewirkt, während durch die „ganz fehlerhafte“ locale

Äg allein der vorausſichtlich üble Ausgang verſchuldet

werde, ſo behauptet Verfaſſer mit jener bekannten, den Natur

ÄÄ dreiſten Sicherheit. Die Waſſer

ehandlung ſoll „Erquickung und Linderung für den Leib und

Stärkung der Seelenkraft“ bringen, außerdem „ſei das Waſſer

auch fäulnißwidrig“. Letztere Verwendung des Waſſers, als
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antiſeptiſches Mittel, iſt neu, aber nicht gerade glücklich. Leider

nämlich iſt ſelbſt das deſtillirte Waſſer noch eine Nährflüſſig

keit für Mikroparaſiten und Feuchtigkeit iſt gerade das Haupt

bedingniß bacillären Lebens. Weiß denn Verfaſſer nicht, daß

B. für Cholerabacillen die ſicherſte Desinfection, die beſte

Abtödtungsmethode einfach die Austrocknung, alſo die Ent

ziehung von Waſſer iſt? Und wie ſoll denn bei einer raſch

wachſenden Infectionsgeſchwulſt, wie es der Krebs iſt, durch

die Waſſerkur dem Wachsthum Einhalt gethan werden? Aller

dings iſt ja dieÄ bei manchen Entzündungen

recht werthvoll, doch hier handelt es ſich um eine ſpecifiſche,

eine infectiöſe Entzündung, welche ſo langeÄ
macht, als der zur Entzündung und Neubildung treibende Reiz

vorhanden iſt, auf den die Waſſerkur Ä ebenſo wenig Ein

fluß haben dürfte, wie auf den zur Tuberkelbildung füh

renden Infectionsreiz. Es mag ja die Waſſerkur zur allge

meinen Kräftigung des Körpers immerhin etwas beitragen

und ſo nicht ohne allen Werth ſein, doch als alleinige Be

handlung eines Krebſes dürfte ſie kaum genügen.

Noch entſchiedener müſſen wir uns gegen den Vorſchlag

des Verfaſſers, das vegetarianiſche Regime als Heil

mittel gegen Krebs aufzuſtellen, verwahren, ein Vorſchlag,

welcher anſcheinend nicht aus vielfachen, erfolgreichen gleichen

Curen abgeleitet wird, ſondern lediglich aus theoretiſchen

Gründen zu reſultiren ſcheint, indem er ſich auf eine Hypo

theſe Benecke's über die Entſtehung des Krebſes aus einer

Art von „Ueberernährung“, die übrigens wenig Anklang ge

funden hat, ſtützt. Iſt iſ nun überhaupt ein günſtiger

Einfluß des Vegetarianismus auf Geſundheit und Lebensdauer

erwieſen, wie uns ſeine fanatiſchen Apoſtel immer glauben

machen wollen? Bis jetzt iſt davon garnichts bewieſen. Der

Beweis könnte eben nur durch langjährige, conſequent und

ſtreng unparteiiſch durchgeführteÄe Erhebungen

gebracht werden. Von Statiſtik finden wir aber in den zahl

reichen Schriften der Vegetarianer keine Spur, dagegen viele

Anekdoten und Citate gleichgeſtimmter Seelen, ſowie eine große

Sammlung unbewieſener Behauptungen. Etwas mehr können

wir aus den Aufzeichnungen engliſcher Statiſtiker, z. B. Mei

kle's, entnehmen, welche die Geſundheits- und Erkrankungs

verhältniſſe derjenigen indiſchen Stämme, welche ausſchließlich

Pflanzenkoſt genießen, der ſog. „Pulse-eaters“, gegenüber den

fleiſcheſſenden Stämmen ÄÄÄ Nach dieſen ſtatiſtiſchen

Erhebungen wären die Pulse-eaters weniger den Verdauungs

krankheiten ausgeſetzt, als die Fleiſcheſſer, litten dagegen be

deutend mehr als dieſe an tödtlichen Krankheiten der Ath

mungsorgane und an Fiebern. Dieſe tropiſchen „Fieber“

(feavers) und die Krankheiten der Athmungsorgane ſind ent

ſchieden einerſeits Tuberkuloſe, andererſeits die acuten, mikro

paraſitären Infectionskrankheiten, ſodaß es ſcheint, als ob der

Vegetarianismus die Widerſtandskraft des Organismus

gegen Infection von außen herabſetzt, eine Beobachtung,

die übrigens wiederholt von Afrikareiſenden beſtätigt wurde.

Wir können uns übrigens einen günſtigen Einfluß des Vege

tarianismus auf „die Heilkraft der Natur“ ſchon deswegen

nicht denken, weil eine Ernährung mit eiweißreicher, ani

maliſcher Koſt den mit den Bacillen um ihre Exiſtenz ringen

den Organismuszellen eine weit geeignetere Kräftigung Ä
ſich aus Eiweiß aufbauenden Leibes liefern wird, als eine

Zufuhr eiweißarmen, pflanzlichen Materials, aus deſſen Koh

lenhydraten, Stärke c. die Zellen ſich erſt durch umſtändliche

chemiſche Umſetzungsproceſſe ihr Nährmaterial bilden müſſen.

Es iſt nämlich höchſt wahrſcheinlich, daß der Heilvorgang in

terner Krankheiten darin beſteht, daß die kämpfenden Zellen

allmählich Herr der eingedrungenen Bacillen werden und dieſe

vernichten. Neuere Beobachter, z. B. Metſchnikoff, ſahen di

rect das Verſchlucktwerden und den Untergang der Bacillen

in den weißen Blutkörperchen, und hauptſächlich die Milz, nach

ihr Leber und Knochenmark, ſind die Stätten dieſer Vorgänge;

darum ſchwillt auch in Infectionskrankheiten ſtets die Milz an.

Inficirt man einen Froſch z. B. mit Milzbrandbacillen, welche

Thiere gegen Milzbrand recht wenig empfänglich ſind, ſo Ä
man nach einiger Zeit den Lymphſack des Froſches vollgefüllt

mit weißen Blutkörperchen, welche die Eindringlinge verſchluckt

und unſchädlich gemacht haben, während die Krankheit ſelbſt

nicht zum Ausbruch kommt. Auf der mehr oder minder ent

wickelten Fähigkeit der Organismuszellen, im Kampf mit den

Bacillen zu obſiegen, beruhtÄ auch die Immunität,

die Unempfänglichkeit gewiſſer Thierarten gegen Krankheiten,

welche andere Arten ſicher tödten und in analoger Weiſe auch

die Immunität, welche durch das einmalige glückliche Ueber

ſtehen einer Infectionskrankheit oder Ä die Impfung mit

abgeſchwächtem Infectionsmaterial erworben wird, wie dies

die Schutzpockenimpfung beim Menſchen und die von Paſteur

vorgeſchlagenen Schutzimpfungen gegen verſchiedene Thierkrank

heiten bezwecken. Man Ä ſich eben vorſtellen, daß die

einmal im Kampfe ſiegreich geweſenen Organismuszellen nun

auch in Zukunft die Fähigkeit behalten, ihrer Feinde Herr

zu werden.

Von dieſem Standpunkte aus erkennt man klar, welche #
derungen man an eine rationelle Therapie zu ſtellen hat. Die

ſelbe ſoll, mit kurzen Worten, alles thun, um die Zellen in

ihrem ſchweren Kampfe zu unterſtützen und alles unterlaſſen,

was dieſelben ſchwächen und ſchädigen könnte. Und eine

Ä wäre entſchieden ein vegetarianiſches Regime,

das den Zellen das zum Aufbau ihres Leibes ſo nöthige,

eiweißhaltige Material ſchmälern würde. –

Als dritten und letzten poſitiven Vorſchlag empfiehlt der

Verfaſſer die Verabreichung von Milchſäure. Die locale

Application der Milchſäure, eines kräftigen Aetzmittels, hat

bei Kehlkopfgeſchwüren, namentlich tuberkulöſen, neuerdings mit

Recht Ruf bekommen, wovon der Verfaſſer entſchieden etwas ge

hört haben muß. Da er aber ja gegen jede locale Behandlung, und

beſonders noch gegen Aetzungen eifert, ſo empfiehlt er die An

wendung der Milchſäure in folgender, eigenthümlicher Manier.

Milchſäure ſei nämlich keineswegs eines der verpönten phar

maceutiſchen, ſondern ein hygieniſches Mittel, da es ja auch

im Organismus vorkomme, – nebenbei geſagt, eine ſonder

bare Logik – und darum ſoll man es durch innerliche

Darreichung der Säftemaſſe einverleiben, damit es „die Blut

miſchung verbeſſere“. Und zwar nicht etwa als Medicament,

ſondern durch – reichliches Eſſen von Gurken und Melonen,

in welchen Früchten viel Milchſäure enthalten ſei! –

Wir hörten, daß der Verfaſſer von ſeinem irrthümlichen

Standpunkt aus, daß es nur allgemeine, keine localen Erkran

kungen gäbe, jede locale Behandlung verwirft. Wo aber eine

falſche Vorausſetzung, da iſt auch die Schlußfolgerung falſch. Es

iſt nach dem von uns oben geſchilderten Weſen der Infection

klar, daß eine Zeit lang die Infection eine rein locale, auf

den Ort des Eindringens der Infection beſchränkte iſt und

erſt nach bald längerem, bald kürzerem localen Beſtehen eine

allgemeine wird. Speciell bei den Neubildungen als Infee

tionsgeſchwülſten muß dies der Fall ſein und ſicher iſt die

Krebsgeſchwulſt gleich dem verwandten Tuberkel im Anfang

eine durchaus iſolirt-locale Affection. Was in dieſem

Stadium eine allgemeine Therapie nützen ſoll, iſt unklar.

So lange die Neubildung eben local iſt, muß auch die Be

handlung eine locale ſein, wenn ſie Ausſicht auf Erfolg

haben will; ſie muß vor Allem die Fortſchaffung des

infectiöſen Reizes, welcher die Neubildung bedingt, auf

für den Organismus möglichſt gefahrloſem Wege zu bewerk

ſtelligen ſuchen. Denn bisher kennen wir noch keine Mittel,

um die Infectionserreger an Ort und Stelle abzutödten ohne

Gefahr für den Organismus. Iſt aber die Infection einmal

allgemein geworden, ſo ſind locale und allgemeine Therapie

gleich macht- und werthlos. – Das Auftreten Mackenzies

in Deutſchland hat viel berufene und unberufeneÄ in

Bewegung geſetzt. Unſer Kriticus, der Mann der tiefen Wahr

heit, der Ä Klarheit und der guten Abſicht, dürfte kaum

zu den erſteren gerechnet werden.
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Die Pariſer und die Wiener Operette.

Von Paul Marſop.

(Schluß.)

Die geringe Anzahl der Philoſophen und vornehmeren

Geiſter nahm von dem neuartigen Bühnenzwitter Kenntniß,

lachte auch jeweilig, weniger über dieÄ Hans

wurſtiaden der Schauſpieler als darüber, daß die Parodie nun

ihrerſeits wieder parodirt wurde; für ſie war das Unedle und

Häßliche, welches ihr Ohr hatte aufnehmen müſſen, verklungen,

obald ſie das Theater verließen. Dieſe AriſtokratenÄ
blieben, wie faſt immer, ſo auch jetzt mit ihrem Urtheil allein;

ſie verſuchten es zwar, demſelben Nachdruck zu geben, ſtanden

aber bald davon ab, in der richtigen Erkenntniß, daß es ein

fruchtloſes Bemühen ſei, gegen dieÄ der großen

Menge anzukämpfen. Zumal wenn dieſe, welche ſonſt ſo viele

Meinungen geltend zu machen ſich beſtrebte, als ſie Köpfe

zählte, einmal in ihrem Wünſchen und Begehren erſtaunlich

einig war. Als man ſich in der OperetteÄ da verſtand

man ſich gleich. Wer den Nationaltanz des Gaminismus in

Paris geſehen hatte, ſchwelgte in den Erinnerungen an ent

ſchwundene# und wem es nicht ſo gut geworden war,

der wähnte ſich zum Mindeſten in den Vorgärten des muham

medaniſchen Paradieſes. Inſofern war es allerdings gleich

gültig, ob die Abgeſandten des Bal Mabile, welche bei uns

ihren Einzug feierten, mit dem tadellos angegoſſenen, duftigen

Lackſchuh des Pariſer Künſtlers oder mit dem plumpen, dick

ſohligen Stiefel des ehrlichen deutſchen Schuſters am Fuße

ihre »entrechats« ausführten. Man mochte ja auch Allen, die

im Anblick ſolcher Herrlichkeiten ſchwelgten, die Luſt daran

von ganzem Herzen gönnen: wenn nur die böſen Folgen nicht

geweſen wären! Daß die Nichtsthuer in bevorzugter Lebens

Ä ſeit jenen Tagen ihre Sympathien zwiſchen Circus und

Operette zu theilen begannen, darauf kam ſchließlich nicht all

zuviel an. Schlimmer war es ſchon, daß diejenigen, deren

Geiſtes- und Herzensbildung ſie von theatraliſchenÄ
mehrÄ hieß als angenehme Unterhaltung, durch

das häufigere Anhören der Offenbachiaden ihren Geſchmack

Ä wenngleich ſie den Sinn für das Edlere nicht

einbüßten, ſo blieb doch der Verkehr mit dem Zweifelhaften

und Zweideutigen auf Lebensführung nicht ohne Einfluß.

Dazu trugen dadurch, daß ſie der Behandlung unreinlicher

Stoffe auf offener Scene und den entſprechenden Vortrags

manieren Berechtigung zugeſtanden, zur Herabwürdigung der

Schaubühne bei. Die unerfreulichſten Nachwirkungen des

Operetten-Unſegens traten jedoch in den breiten Schichten des

Volkes zu Tage, in den Tauſenden und Abertauſenden, welche

die muſikaliſchen Biergärten füllen und den ſtärkſten Bruchtheil

der Theaterbeſucher, das Publikum der oberen Galerien, ſtellen.

In ihnen wurden durch die Offenbachiaden nicht nur die nach

langwieriger, mühevoller Arbeit allmählich herangezogene

Neigung Ä Beſſeres, für Ideales zum guten Theil vernichtet,

ſondern auch, ähnlich wie durch die Ausſchreitungen, welche

die Matadore der Gründerzeit vor aller Augen begingen, häß

liche Leidenſchaften geweckt, über welche Herr zu werden ſie

nicht immer die moraliſche Kraft beſaßen. Iſt es da über

trieben, zu behaupten, daß die franzöſiſche Operette für uns

ein Culturſchaden wurde?

Dies und Weiteres hat Deutſchland nächſt Paris Wien

Ä verdanken. Der Unternehmungsgeiſt der Wiener Theater

irectoren, die, wenn ſie nur leben wollen, unabläſſig darum

bemüht ſein müſſen, dem unſtillbaren Heißhunger der Donau

ſtadt nachÄ Zerſtreuungen Genüge zu thun,

brachte es vornehmlich zu Wege, daß Deutſchland mit Offen

bach ſchnell vertraut wurde. Wien, der Vereinigungspunkt

weſtlich-überfeinerten und halbaſiatiſchen Geſchmackes, Wien,

das im modernen Geſellſchaftsleben die naive Frivolität ver

tritt, wie Paris die ſtiliſirte, hatte die gealterte, mit den zu

nehmenden Jahren in der Preisgebung ihrer Reize immer

ſorgloſer gewordene Muſe Offenbach's zuerſt gaſtfrei aufge

nommen und ihr für ihre Kunſtreiſen durch das Land Goethes

und Kant's den Geleitsbrief ernſthafter kritiſch-muſikaliſcher

Würdigung mitgegeben. Es behagte dieſer aber nirgends ſo

ut als in derÄ Kaiſerſtadt; dort, wo das Drama der

ebens- und Leidensjahre Mozart's, Beethovens und Schubert's

ſich abgeſpielt hatte, dortÄ ſie den Reigen eines wirren,

bunten Satyrſpieles, das mit ſeinen Cinellenſchlägen, mit dem

wüſten Geſchrei der Faune, welche auf der im Cancantaumel

vom Antlitz geriſſenen Larve der Bildung und Geſittung her

umſtampften, die Stimmen der vornehmeren Mimen bis auf

den heutigen Tag zu übertönen droht. Damit nicht genug:

ſeßhaft geworden trat ſie mit dreiſtem Werben dem altöſter

Ä Ländler entgegen, ehedem dem Muſterbild einer

heiter-behaglichen, in berechtigtem Selbſtgenügen innerhalb

ihrer natürlichen Grenzen verharrenden Muſik. Sie fand

# Gehör und die Ä welche dieſem wunderlichen

Bunde ihr Daſein verdankte, war die „deutſche“, will ſagen:

die Wiener Operette. Offenbach hatte ſich ausgeſchrieben; man

mußte etwas Neues auf den Markt bringen. Dem Unter

haltungsbedürfniß der Menge, den Forderungen ihrer kritiſchen

Liebediener kamen der Speculationseifer der Unternehmer und

der Nachahmungstrieb der Componiſten untergeordneten Ranges

auf halbem Wege entgegen.

Seit der Aera Metternich hatte Wien mehr und mehr

Fühlung mit der Pariſer Weltanſchauung gewonnen. Das

Ä Wien vergangener Jahre wurde im engeren Sinn

Ä genußfrohen; der ſo bemerkenswerthe Charakterzug des

ollblut-Pariſers, über dem Vergnügen des Heute die dem

Morgen drohenden Sorgen zu vergeſſen, trat allgemach Ä
bei den Epikuräern am Strande der blauen Donau deutli

hervor. Nachgerade wurde der Tag als verloren angeſehen,

an welchem nicht eine „Hetz“ die andere ablöſte; die materielle

Lebensphiloſophie, welche die Verſuche, die zur Förderung

eines ſelbſtändigen, auf edle Ziele gerichteten deutſchen Geſell

ſchaftslebens angebahnt worden waren, grauſam und gründ

lich zerſtörte, wuchs ſich vorerſt unter den Deutſch-Oeſterreichern

recht tüchtig aus. Die echte Kunſt wurde kleinlaut, die falſche

großſprecheriſch. Seit Grillparzer und Anaſtaſius Grün alter

ten, Ä Stille auf dem Parnaß des Wiener Waldes.

Unter Laube lernte man ſogar im Burgtheater das Franzöſeln.

Mit Hans Makart, dem decorativen Genie, das die wurm

ſtichigen Pfirſiche des Alexandre Dumas auf die Leinwand

übertrug, zog dann die zügelloſe Schaar der Pariſer Quadrille,

der neuen, in ungebundenem Gebahren den derben und auf

richtigen Cynismus antiker Orgien weit hinter ſich laſſenden

modernen Bacchanten trunkenen Muthes in die Straßen der

Kaiſerſtadt ein. Als Wien dieſem Manne an feſtlichem Tage

Äº zujauchzte, da war ſein Schickſal als Operettenſtadt

eſiegelt.

Singſpiele mit burlesker Handlung und Parodieen waren

in Wien bereits ſeit den zwanziger Jahren beliebt geworden;

in ihnen waltete ein wenn auch grobkörniger, ſo doch aufrich

tiger, unangekränkelter Humor; das Ausgedüftelte, Ungeſunde

hätte mit dem naiv lebfriſchen Charakter des Altwienerthums

nicht in Einklang geſtanden. Erſt allmählich niſtete ſich der

moderne Hang zur Frivolität in der leichtgewogenen Gattung

des Vorſtadtſtückes ein; begabte „Volkscomponiſten“, recte:

geſchickte Theatercapellmeiſter wie Wenzel Müller und ſpäterhin

Adolf Müller – nicht Bluts- aber Geiſtesverwandte –, die

mit anſprechender Begabung für flüſſige, beſcheidene Melodik

und einer guten Portion Leichtfertigkeit ausgerüſtet Ballen

von muſikaliſcher Tageswaare unglaublich geſchwind aufein

anderhäuften, leiſteten ihm WÄ In ihre Partituren

fand das lockere Element bereits Eingang; doch wurde daneben

noch hin und wieder eine ſchlichte volksmäßige Weiſe vernehm

bar. Träger längſt vergeſſener Namen wandelten dann mit

mehr oder minder Glück und Geſchick in den gleichen Bahnen.

Auch die früheren Werke Suppé's, des eigentlichen Begründers

der Wiener Operette, boten noch das bewährte Allerlei von

Biederkeit, Rührſeligkeit und nicht immer gewähltem, aber nur

ſelten beleidigendem Witz. Ein Muſiker von ſelbſt nur freund
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lichem urſprünglichem Talente iſt er nicht und ſein Name

würde wohl niemals über die Grenzen des muſikaliſchen Burg

friedens von Neu-Wien hinausgedrungen ſein, wenn er nicht

mit dem geſchäftskundigen Blicke des künſtleriſchen Kleinkrämers

zur rechten Stunde ſeinen Vortheil erſehen, wenn er nicht er

kannt hätte, wie einem neuen Zeitbedürfniſſe entgegenzukommen

wäre, wie die Manier Offenbach, von deutſchen Componiſten

übernommen und weitergepflegt, auf deutſchem Boden beifall

ſpendende und – zahlende Bewunderer in Hülle und Fülle

finden würde. Als er den neuen Weg einſchlug, ließ er keinen

Zweifel darüber beſtehen, wo er hinaus wollte; er begann

nicht etwa damit, den jüngeren, faſt noch unſchuldigen Offen

bach der »mariage aux lanternes«, den der zierlichen und an

muthigen Einacter nachzucomponiren, – was allerdings zu

zwar nur mechaniſchem, aber wenigſtens nicht anſtößigem

Abſchreiben geführt haben würde – nein, er verſuchte es ſo

fort, den Ton der großen Pariſer Traveſtie anzuſchlagen. Die

hochgeſchürzte „belle Helène“ wurde zur „ſchönen Galathee“,

welche in Coſtümfragen nicht wähleriſcher iſt als eine ſchaum

geborene Venus vulgivaga nachgriechiſchen Zuſchnittes. Die

Phryne moderne Operette trat ohne den bergenden Schleier

des Pariſer Esprit in ihrem nicht ſehr erbaulichen Naturzu

ſtande vor das WienerÄ Und dieſes ſchüttelte ſich

vor Lachen, als es ſeine Lieblinge, die es ehedem in harm

loſen Staberliaden ergötzt oder in den ſinnigen Märchenſpielen

Raimund's gerührtÄ ſich jetzt in albernem Grimaſſiren

und abgeſchmackten Gliederverrenkungen überbieten ſah. Der

Appell an das Allzumenſchliche in der Menſchennatur ſchlug durch.

Was war denn ſonſt an dieſen Machwerken, was vermochte

anderweitig die Zuhörerſchaft zu feſſeln? Der Reiz der Hand

lung? Die Copie eines an ſich ſchon auf die Carrikatur an

gelegten Fratzenſtückes konnte doch keine dramatiſche Spannung

Ä Die Muſik hinwiederum war weder witzig, noch

iebenswürdig, äffte das franzöſiſche Vorbild ſclaviſch nach oder

bewegte ſich, eintönig, ſaft- und gewürzlos, in den ausgefahre

nen Geleiſen abgedroſchener Tanzfiguren. Zu allem Uebrigen

war die Inſtrumentation meiſt roh und von ermüdender Gleich

förmigkeit.

Wie Suppé, ſo alle ſeine Nachfolger. Die Wiener Ope

rette lebt und ſtirbt mit der Nachahmung des Pariſer Modelles.

Es ſind dieſelben, heutigen Tages bis zum Ueberdruß ab

Ä Offenbach'ſchen Grundtypen, denen man in den Arbeiten

er Suppé, Strauß, Millöcker immer und immer wieder begegnet:

die beiden komiſchen Dümmlinge, der trottelhafte, lüſterne Regent

und der bauernſchlaue Miniſter – die Operetten-Primadonna,

Ä pathetiſch, ſentimental und frech, naiv und raffinirt,

ircustänzerin und Coloraturſoubrette – endlich der Liebhaber,

eine Kreuzung von lyriſchem Tenor und Cretin. Dieſen mehr

wie ſchwankenden Geſtalten gegenüber erſcheinen die Originale

beinahe in freundlichem Lichte. Und nicht nur ſeine unzweifel

hafte Selbſtändigkeit macht Offenbach ſeinen Nachfolgern un

verhältnißmäßig überlegen: auch um ſeiner Ehrlichkeit willen

muß er hoch über ſie geſtellt werden. Er mochte, ſo niedrige

Ziele er ſich ſteckte, niemals mehr ſcheinen, als er war; er

hat, von den „Rheinnixen“, von den „contes d'Hoffmann“,

die auf einem anderen Brette ſtehen, abgeſehen, niemals etwas

anderes als Grotesken liefern wollen. Seine deutſchen Nach

ſchreiber dagegen nehmen ſich darum ſo gar kümmerlich aus,

weil ſie andauernd ebenſo krampfhafte als fruchtloſe Anſtren

gungen machen, ihr trauriges Handwerk zu beſchönigen; ſie

liebäugeln mit der komiſchen Oper, ſie betrachten ſich gern als

die „Fortſetzer des national- öſterreichiſchen Singſpieles auf

formell-erweiterter Grundlage“, ſie überraſchen den ahnungs

loſen Hörer auch wohl einmal mit einem ſchlecht aufgebauten,

lärmenden Finale in der Art der Meyerbeer und Halévy, um

den Beweis zu geben, daß ſie durch Compoſitionsſchulen ge

laufen ſind – – aber ungeachtet all dieſer Spiegelfechtereien

kommen ſie über die Offenbach'ſche Schablone nicht hinaus.

Ihr Thun iſt nichts mehr und nichts weniger als die ge

ſchickte Ausnutzung einer gewinnbringenden Mode-Induſtrie;

ſie ſindÄ ſo wie die Ausbeuter des ge

genwärtig herrſchenden deutſch-franzöſiſchen Luſtſpielgeſchmackes

ſchlechthin als Tantiemendichter zu bezeichnen wären. Wer

Ä in die Vergangenheit zurückſchaut, um die Gegenwart

eſſer begreifen zu können, mag allerdings den Kopf ſchütteln,

wenn er bedenkt, daß ein Tag- und Lohnſchreiber wie Suppé

aus Wien, der muſikaliſchſten deutſchen Stadt, in welcher ein

ſo reichbegabter Componiſt und Meiſter kerndeutſchen F
wie Lortzing ſich jammervoll plagen mußte, allein für die

Plattheiten einer „Fatinitza“Unſummen gezogen hat und daß

er – vergebt es ihr, ihr Manen Beethoven's – von ſelbiger

Kaiſerſtadt zum Ehrenbürger ernannt worden iſt. Es ſteht

zu hoffen, daß Johannes Brahms, falls man ihm einſt die

gleiche Auszeichnung antragen ſollte, dieſelbe mit Dank ab

lehnen wird.

Die Wiener Operette iſt füglich unter culturgeſchichtlichen

Geſichtspunkten zu beleuchten: die ernſte muſikaliſche Kritik Ä
als ſolche im Hinblick auf die völlige Unſelbſtändigkeit der

Gattung beim beſten Willen nur herzlich wenig über ſie zu

ſagen. Alles in ihr iſt Fabrikwaare – bis auf eines, und

dies einzig Gute und Neue in ihr, der Strauß'ſche Walzer,

hat mit ihr nichts zu ſchaffen. Strauß und ſein Beſtes blieben

Fremdlinge auf der Scene. Er, der feinſinnigſte und liebens

würdigſte aller Tanzcomponiſten, hat nicht drei Tropfen Büh

nenblut in ſich und ſeine Freunde, welche ihm zuredeten „zum

Theater zu gehen“, erwieſen ihm einen böſen Dienſt. Es

hatte inÄ nicht das Geringſte auf ſich, ob eines der

Libretti, in welche man ihn hineinſchmeichelte, etwas mehr

oderÄ Tadel verdiente; das Weſentliche war und iſt,

daß ihm die dramatiſche Ader abgeht und daß es ihm nicht

einmal, wie den anderen vielgenannten Operettenfabrikanten,

möglich war, ſich die äußerliche Mache, die Fähigkeit, thea

traliſch effectvoll zu ſchreiben, anzueignen. Er war Ä nichts

Anderem fähig, als die reizvollen Walzer- und Polkamotive,

welche ihm ehedem in überreicher Fülle, ſpäterhin etwas ſpär

licher, zuſtrömten, entzückend zu inſtrumentiren; er ſetzte ſie,

unbekümmert um Declamation und Ausdruck, mit einem be

liebigen Texte, wie ihn gerade Buch und Situation mit ſich

brachten, in Verbindung, das heißt, er ſchrieb unter eine An

zahl von Notenköpfen eine ungefähr gleiche Anzahl von Silben

oder überließ dieſe für ihn ſehr mechaniſche Thätigkeit ſeinen

Mitarbeitern. Die armen Operettendarſteller hatten nun zu

zuſehen, wie ſie das idylliſche Nebeneinander von Wort und

Melodie zu Geſang verſchmelzen mochten.

Immerhin ermöglichte dieſe Art des Componirens es dem

Muſikfreunde, die Walzerpartieen aus den Strauß'ſchen Par

tituren ohne Umſtände herauszulöſen. War dies geſchehen,

ſo konnte man jene erſt ihrem wahren Werthe nach ſchätzen:

und zwar nicht nur als vortreffliche Tanzweiſen, ſondern auch

als wundervolle Muſikſtücke von urſprünglicher Erfindung,

eigenartigem Stimmungszauber und ſtets zierlich ausgearbei

teterÄ Als ſolche werden ſie auch in der Ä
gewürdigt werden. Wenn Niemand mehr an das blöde Poſſen

ſpiel einer „Fledermaus“, eines „Spitzentuches“ denken oder

überhaupt ſich deſſen erinnern wird, daß ſich in Johann

Strauß einmal der Ehrgeiz regte, für die Bühne thätig zu

ſein, ja wenn, wie zu hoffen, das ganze Operettenunweſen einſt

wie ein böſer Traum hinter uns liegen wird, dann werden

die jenen und anderen Werken Johann's des Wieneriſchen

entnommenen Walzer als Offenbarungen einer zugleich volks

thümlichen und hinreißend feurigen Melodik, als Meiſterſtücke

ſchwungvoll-rhythmiſcher Poeſien, als Muſterbeiſpiele graziöſer

muſikaliſcher Kleinkunſt noch in voller Jugendfriſche leben und

Vielen frohe Stunden, die keine bittere Nachempfindung zu

rücklaſſen, bereiten.

Die Wiener Operette hat, wie einſtmals die Pariſer, All

deutſchland mit ihren Erzeugniſſen überſchwemmt. In allen

größeren Orten beſteht eine, in der Reichshauptſtadt ſogar

mehrere Bühnen, welche ganz oder nahezu ausſchließlich dem

Cultus des deutſchen Cancan geweiht ſind. Sie alle finden

ihre Rechnung. Es wäre von Werth, wenn feſtgeſtellt werden

könnte, welche Summen allein ſeit den Jahren 1870–71 in

die Kaſſen der deutſchen Operettentheater gefloſſen ſind – die

Herabminderung, welche der öffentliche Kunſtgeſchmack erlitten
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hat, läßt ſich freilich nicht zahlenmäßig ausdrücken. Thöricht

würde es ſein, ſich darüber aufzuhalten oder gar moraliſche

Entrüſtung zur Schau zu tragen: jedes Publikum hat die

Kunſt, welche es verdient. Es iſt ſein eigener Herr, braucht

ſich am allerwenigſten in Rückſicht auf ſeine Liebhabereien be

vormunden zu laſſen – es hat das Recht, dort ſeine Er

Ä zUÄ wo es will. Ebenſowenig wäre es ange

eigt, der Preſſe einen Vorwurf daraus zu Ä. daß

# ſt vornehmere Organe mit einÄ, alle Vorgänge

auf dem Gebiete der Operetten-Halbwelt mit breiteſter Aus

führlichkeit beſpricht, ſich über eine Operettenfrage in einer

Weiſe erhitzt, wie wenn eine Angelegenheit der nationalen

Wohlfahrt und eines der höchſten Güter der Menſchheit auf

dem Spiele ſtänden – man denke an den wüthenden Streit

der Berliner und Wiener Blätter über das Textbuch der

„Nacht in Venedig“ – und wenn ſie der Tingeltangel-Diva

einer Millöckerbühne mit derſelben Rückſicht und Achtung ent

gegenkommt, wie der im bürgerlichen Leben ſehr wenig pikan

ten, aber den höchſten Idealen der Kunſt zugewandten Inter

pretin Goethe's oder Mozart's. Denn der Erfolg nicht

der Ausdruck der öffentlichen Meinung und hat die Preſſe

nicht die Aufgabe, ein redlicher Wortführer der öffentlichen

Meinung zu ſein? Iſt ſie nicht ſogar ganz im Recht, wenn

ſie neuerdings eine Operette, welche ſich für eine „Volksoper“

ausgibt, auch als eine derartige anpreiſt, da ja das Volk ſich

zu den Aufführungen derſelben in hellen Haufen hinzudrängt?

Es hieße wenigſtens von der Einſicht der Kritik geringÄ

wenn man ihr ungerechtfertigter Weiſe zutrauen möchte, daß

ſie die für jenes Machwerk gewählte Bezeichnung auch um des

inneren, Ä Werthes deſſelben für angemeſſen erachtete

und ſo die „Sieben Schwaben“ etwa in eine Reihe mit dem

„Freiſchütz“ oder „Wilhelm Tell“ ſtellen wollte. Das liegt

ihr fern. Die Kritik iſt ſicherlich nicht der Anſicht, daß ein

Wechſelbalg wie die moderne Operette, der ſchon mit der Marke

des Verfalles auf der Stirn zur Welt kam, jemals zu geraden

und ſchönen Gliedern kommen, daß die, ſei es echte oder ver

wäſſerte Offenbachiade ſich jemals moraliſch und künſtleriſch

läutern laſſen könne. Sie weiß ebenſogut, daß, wollten die

Wiener Componiſten allen Pariſer Reizungen entſagen und ſich

mit einer harmloſen Handlung, in die einige beſcheidene,

ſchlicht geformte Muſikſtücke einzuſtreuen ſeien, begnügen, das

ſo Entſtandene weder eine Volks- noch eine ſonſtige Oper ſein

würde, ſondern unſerÄ altes, deutſches Singſpiel.

Da ſie ſomit davon überzeugt ſein darf, daß die Operette keine

Zukunft hat, iſt ſie weltmänniſch und gutmüthig genug, um

dem Publikum die Freude an einem ſeiner Lieblingsgenüſſe

nicht zu verderben und den Operettenſchreibern den goldenen

Boden ihres Handwerkes nicht unter den FüßenÄ
Es ſteht dahin, ob ſie noch lange Gelegenheit haben wird,

ihre menſchenfreundliche Rückſicht walten zu laſſen; es ſind

in letzter Zeit Stimmen laut geworden, welche der ganzen

Operettenherrlichkeit ein baldiges Ende in Ausſicht Ä
Wir unſererſeits glauben, daß ihr ein ſolches erſt dann be

vorſteht, wenn der letzte Offenbachianer an der Seine die

Feder aus der Hand gelegt haben wird. So lange nämlich

noch in Paris eine neue Operette oder ein neues Sittenſtück

über die Bretter geht, wird es nicht an deutſchen Theater

directoren mangeln, die ſelbiges Werk bei uns heimiſchÄ
wird es nicht an Dichtern und Componiſten fehlen, die der

leichen nachahmen, wird das Publikum ſich einſtellen, welches

Ä und Abklatſch unparteiiſch mit dem gleichen ſtürmi

ſchen Beifall bedenkt. Vielleicht iſt es jedoch der deutſchen

Operette beſchieden, ihr franzöſiſches Vorbild noch um eine

Spanne Zeit zu überleben. Sagt ja der große Menſchen

kenner Leſſing: „Selten geneſen wir eher von der verächtlichen

Nachahmung gewiſſer franzöſiſcher Muſter, als bis der Fran

Ä ſelbſtÄ Muſter zu verwerfen beginnt. Aber oft auch

ann noch nicht.“

–-

Jeuilleton.

Bwei Nächte.

Von B. Moelting.

Der Redner hatte ſeinen Vortrag: „Ueber die höchſten Ziele des

Schriftſtellerthums“ beendet. Lebhafter Applaus der zahlreich Anweſenden

gab Zeugniß, daß er ſeine Hörer zu packen gewußt hatte. Dann drängte

Alles den Ausgängen zu. Nur einige Herren, die in der erſten Reihe

geſeſſen hatten, blieben noch, Bemerkungen über das Gehörte eintauſchend,

ſtehen. Es waren meiſt junge Männer, die ſich um einen älteren Herrn

geſchaart hatten, deſſen blühendes Geſicht unter dem kaum ergrauten Haar

heiter in den Kreis der Freunde hineinlächelte. Ein ſchwarzer Anzug von

tadelloſem Schnitt verlieh ſeiner zur Corpulenz neigenden Figur einen

Anſtrich von Eleganz, ohne die Grenze des Geckenhaften zu überſchreiten.

Hier und da warf er ein Wort in die Unterhaltung hinein, das von den

Anderen mit einem gewiſſen Reſpect aufgenommen wurde.

Ein neuer Ankömmling näherte ſich mit langſamen Schritten der

Gruppe. „Sieh dies Megatherium!“ flüſterte ein junger Maler ſeinem

Nachbar zu. Der ſo Genannte hatte die Herren erreicht und wandte ſich

an den Eleganten. „Du wirſt mich wohl kaum wiedererkennen, Erich,“

ſagte er mit halblauter Stimme und flüchtigem Lächeln. „Du aber haſt

Dich wenig verändert!“

Der Angeredete ſtarrte einen Augenblick in das Geſicht des Sprechers:

„Franz Reimers!“ rief er. Mit Wärme ſchüttelte er dem Jugendfreund

die Hand. „Wie lange haben wir uns nicht geſehen! Sei herzlich will

kommen!“ Er ging mit dem Neugefundenen einige Schritte abſeits und

überſchüttete ihn mit Fragen. Dazwiſchen ſagte er: „Ich laſſe Dir gar

nicht Zeit zum Antworten! Komm mit mir nach Haus! Ein paar meiner

Freunde ſind bei mir! Da lernſt Du gleich einige Berühmtheiten der

Reſidenz kennen!“

Franz Reimers, augenſcheinlich durch die Begrüßung angenehm be

rührt, ſagte ſein Kommen zu. Erich nickte den Freunden ein „auf Wieder

ſehen“ zu, ſchob ſeinen Arm unter den des Gaſtes und führte ihn, immer

lebhaft erzählend, nach der Garderobe und aus dem Hauſe. Eine vor

der Thür harrende Equipage nahm dann den Wirth und ſeinen Gaſt auf.

„Nun aber erzähl' doch von Dir,“ rief nach einer Pauſe im Ge

ſpräch Erich. „Lebſt Du noch in Deinem kleinen Neſt? Warum haſt

Du mich all' dieſe Jahre nicht aufgeſucht, Du fährſt ja kaum zwölf Stun

den bis zu uns!“

„Ich habe immer ſo viel zu thun,“ entſchuldigte ſich der Andere in

ſeiner halblauten, die Worte ſuchenden Sprechweiſe. „In den Ferien bin

ich froh, für mich arbeiten zu können. Die meiſten Bücher, deren ich be

darf, erhalte ich geſchickt. Und wenn ich diesmal nicht nothwendig auf

der Bibliothek in einige Manuſcripte hätte Einſicht nehmen müſſen, –

es iſt da eine ſchwierige Stelle, die mir ſchon Monate lang zu ſchaffen

macht –, ſo wäre ich auch wohl jetzt noch nicht hierher gekommen.“

„Das begreife ich nicht,“ rief der Andere. „Ich ginge an Geiſt und

Körper zu Grunde in ſolch einem Provinzneſt. – Biſt Du noch immer

nicht verheirathet?“

„Wie könnte das ſein!“ erwiderte Dr. Reimers.

„Nun warum nicht! Freilich, jetzt wäre es etwas ſpät, und dann,

ich vergaß, Du biſt ein ſolch guter Sohn und Bruder! Wie geht es den

Deinigen?“

„Sieh,“ fuhr der Gaſt fort, ohne die Einrede zu beachten, „das

Gehalt eines Gymnaſiallehrers iſt ja nicht groß. Da war Anfangs

meine gute Mutter. Und die Brüder! Die Jungen hatten Alle ſo gute

Anlagen und Luſt zum Studiren. Und ich, als der Aelteſte, war doch

nach der Eltern Tod für ihre Ausbildung verantwortlich. So ſchickte ich

ſie denn auf die Univerſität, einen nach dem anderen. Und wenn ſie

auch Stipendien erhielten und ſich behalfen – es mußte natürlich zu

geſchoſſen werden. Darüber gingen die Jahre hin. Vielleicht, wenn ich

mehr Privatſtunden gegeben hätte – aber da war mein Commentar zu
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Kant. Zehn Jahre Vorſtudien, vier Jahre zum Schreiben des Buches

ſelbſt – rechne das mal zuſammen!“

„Himmel!“ rief Erich. „Vierzehn Jahre lang hat der Unglücks

menſch über einem Buch verſeſſen! Hat es Dir denn wenigſtens etwas

eingebracht?“

„Nun, das wohl nicht, die Philoſophen von Fach ſchwiegen es todt.

Für das große Publikum iſt es natürlich nichts. Ein paar unſerer beſten

Zeitſchriften haben es mit Anerkennung beſprochen und mich um populäre

philoſophiſche Artikel gebeten. Dazu konnte ich mich aber nicht entſchließen,

denn ich mußte meine Kraft ſparen für einen Commentar zu Spinoza's

Ethik, an dem ich jetzt arbeite.“

„Und ſo haſt Du für die grenzenloſe Mühe in jeder Hinſicht keinen

Lohn gehabt? Alter Junge, das thut mir aufrichtig leid.“ Erich legte

ſeine volle, warme Hand herzlich auf die des Freundes.

„O, bitte,“ antwortete dieſer, „das konnte kaum anders ſein. Als

ich mit meiner Arbeit anfing, – da hab' ich wohl gehofft, in weiteren

Kreiſen wirken zu können. Zu unſerer Zeit, da der kirchliche Glaube

unter den Gebildeten faſt ganz erſtorben iſt, thut ein Stab noth! Und

das gewaltige Werk Kant's iſt für den Laien ſo ſchwer verſtändlich! Auch

Spinoza. – Aber, ich wollte fragen: Haſt Du das Exemplar erhalten,

das ich Dir zuſchickte?“

„Es iſt wirklich unrecht von mir, daß ich Dir nicht dafür gedankt

habe! Ich wollte es immer leſen, aus Intereſſe für Dich, denn mit

Philoſophie geb' ich mich grundſätzlich ſonſt nicht ab,“ erwiderte Erich.

„Ueber die letzten Fragen kann ſie uns doch keine Auskunft geben, wir

ſind in Bezug darauf juſt ſo weit wie Adam im Paradieſe. Auch halte

ich für den Dichter dieſe mehr oder minder trockene Weisheit nicht zuträg

lich. Deine Sendung traf auch unglücklicher Weiſe mit meinem Hauskauf

zuſammen! – und dann darf ich nicht zu viel feiern; mein Verleger iſt

ſehr verſtimmt, wenn ein Weihnachten verfließt, ohne ein Werk von mir

zu bringen.“

Eine kleine Pauſe entſtand, der Wagen raſſelte eintönig. „Ja,“

ſagte Franz Reimers mit ſeiner milden Stimme, „ich habe Dich wirklich

oft bewundert! Wie leicht und raſch kannſt Du ſchaffen! Alle die hübſchen

friſchen Lieder! Und zum Theil ſelbſt componirt! Es iſt ſo natürlich,

daß ſie reißenden Abſatz haben. Luſtiger Humor thut uns ernſthaften

Deutſchen immer wohl!“

Der Wagen hielt vor einer ſtattlichen Villa. „Wie ſchade, daß es

dunkel iſt,“ ſagte Erich beim Ausſteigen. „Die Faſſade iſt wirklich hübſch,

von einem unſerer erſten Architekten entworfen.“ Er ſah erwartungsvoll

den Freund an, als ſie durch das mit Frescomalereien geſchmückte Trep

penhaus gingen. Da dieſer aber mit blinden Augen die Treppe hinauf

ſtieg, fragte er: „Du intereſſirſt Dich wohl nicht für moderne Renaiſſance?“

Franz Reimers warf aus kurzſichtigen Augen einen zerſtreuten Blick

um ſich. „Es iſt wirklich ſehr hübſch! Unſere Bürgermeiſterin hat ſich

auch modern eingerichtet, jedes Zimmer in anderem Stil, eins gothiſch,

eins Renaiſſance, eins Rococo, das gefällt mir nicht. Bei Dir iſt es

wohl nicht ſo!“

Erich lachte etwas verſtimmt. „Gewiß nicht! Hier iſt unſer Em

pfangszimmer. Mach' Dir's bequem, während ich meine Frau rufe!“

Ein hübſches, kaum erwachſenes Mädchen trat den Herren entgegen.

„Meine Tochter Elſe,“ ſtellte Erich vor. „Unterhalte meinen alten Freund,

Gymnaſiallehrer Dr. Reimers, Kind, bis ich zurückkomme!“

„Bitte, ſetzen Sie ſich,“ ſagte Elſa, „hier am Kamin. Wann ſind

Sie mit Papa bekannt geweſen?“

Sie war ihm vorangegangen über den Smyrnateppich, der den

ganzen Fußboden bedeckte und ſetzte ſich nun graziös in einen Schaukel

ſtuhl am Kamin, während er auf dem Lehnſeſſel Platz nahm. Im Stillen

fand ſie es „ſchrecklich langweilig“, daß ſie einen fremden „alten“ Mann

unterhalten mußte und hoffte auf baldige Erlöſung.

„Wir haben in Jena zwei Jahre zuſammen ſtudirt,“ antwortete der

Gaſt. „Ihr Vater war ein munterer Geſelle, Alle hatten ihn lieb und

ich ganz beſonders, ich ſchwerfälliger Grübler. Seine Friſche that mir

wohl.“ -

Elſas Augen glänzten auf. „Ja, Papa wird noch heute von aller

Welt geliebt und verehrt! Sehen Sie mal!“ Sie ſprang auf, eilte an

einen mit Prachtwerken bedeckten Tiſch und kehrte mit einem koſtbar ge

bundenen Album zurück. „Das hat ihm der Prinz geſchenkt, der Papas

Gedichte auswendig kennt. Die Photographien von ihm ſelbſt und von

ſeiner ganzen Familie! – Warum haben Sie ſich denn aber garnicht

ſehen laſſen, wenn Sie Papa lieb hatten ?“ fuhr ſie nach einer Weile fort,

während Dr. Reimers gewiſſenhaft das Album bewunderte. „Aus aller

Herren Länder kommen Freunde zu Papa, ſeitdem er berühmt iſt – und

er iſt ſo gütig gegen Alle!“

Dr. Reimers lächelte bei dem letzten Wort. „Ja, das glaub' ich

gern. – Aber ich bedurfte ſeiner Güte ja nicht, und die Freundſchaft

konnte ich nicht pflegen, denn Ihr Vater iſt ein ſchlechter Briefſchreiber!“

Das junge Mädchen erröthete. Sie hatte wirklich im „alten Freund“

einen Bittſteller vermuthet. Raſch fragte ſie:

„Sehen Sie dies Gemälde, finden Sie es ähnlich?“

Das Bild ſtellte die junge Dame in altdeutſcher Tracht dar. Dr. Rei

mers betrachtete es lange ſchweigend und ſagte dann: „Das Geſicht iſt

von beſtrickendem Liebreiz, aber idealiſirt.“

Elſa ſchwankte zwiſchen Aerger und Lachen. Dieſer alte Pedant,

aus deſſen Munde „beſtrickender Liebreiz“ ſchon lächerlich klang, redete

noch dazu von „idealiſirt“.

Als ob ihm jetzt erſt die Augen aufgingen, ſah Dr. Reimers an den

goldbrocatenen Tapeten entlang über die mit ähnlichem Stoff bezogenen

Möbel, die ſchweren Vorhänge, den brennenden Kronleuchter, und das

flackernde Feuer im Kamin.

„Wie ſchön iſt es hier!“

„Ja, Alles das hat Papa ſich erſungen,“ ſagte die ſtolze Tochter.

Die Herrin des Hauſes, eine ſtattliche Dame von ungefähr vierzig

Jahren, trat am Arm ihres Mannes ein und begrüßte den Gaſt mit

Freundlichkeit. Gleich darauf erſchienen unter Lachen und Plaudern die

übrigen Geladenen, ein halbes Dutzend junger und älterer Herren.

Mancher Name von gutem Klang ſchlug an das Ohr des Provin

zialen, mancher auch, den er nie gehört hatte, obwohl er als „berühmt“

bezeichnet wurde. „Herr Alfred Binder,“ ſagte Erich, dem Freunde einen

jungen Mann präſentirend, „ein Wilhelm Buſch in der Knospe! Den

kennſt Du doch? Natürlich! Mein junger Freund geht erfolgreich auf

ſeinen Spuren. Herr Sound So, Redacteur unſeres geleſenſten Blat

tes, u. ſ. w.“

Alfred Binder zog nach der Vorſtellung ſeinen Freund, den Bild

hauer, bei Seite. „Sieh' Dir mal dies Original an,“ flüſterte er, „das

muß ich haben!“

„Ich finde nichts Beſonderes an ihm,“ ſagte der Bildhauer.

„Ich bitte Dich,“ fuhr der Maler erregt fort. „Sieh die Buckeln

auf der Stirn, dieſe Augen, die nach innen blicken, den Mund, der nie

ein hübſches Mädchen geküßt hat, darauf möchte ich ſchwören, die feinen

Fältchen des Geſichts! Und der altmodiſche Rock, die weiten Hoſen! Ich

ſage Dir, es gibt die herrlichſte Carrikatur für mein neueſtes Werk! So

Etwas ſtößt Einem ſelten in der Weltſtadt auf! Ich muß ihn haben!“

Der Andere lachte: „Rede ihm vor, ſein Kopf ſolle als Modell für

einen Humaniſten dienen. Dafür paßt er auch nicht ſchlecht und das wird

ihm ungeheuer ſchmeicheln.“

„Ach,“ ſeufzte Alfred, „Erich hat ihm leider mein Metier ſchon ver

rathen, und er ſieht zu klug aus, um auf eine Schmeichelei hereinzufallen.

Ich muß mir etwas Anderes ausdenken!“

„Worüber ſprechen Sie ſo eifrig?“ fragte Elſa im Vorübergehen.

Der Maler ließ den Freund ſtehen und geſellte ſich zum jungen

Mädchen. Eifrig und leiſe in ſie hineinredend, ging er mit ihr auf und

ab. Es war ein hübſcher Anblick, die beiden jungen Leute, die eine

Atmoſphäre von Jugendluſt und Uebermuth zu umwehen ſchien. Hell

ertönte einige Mal Elſa's Lachen aus der Unterhaltung. Franz Reimers

Auge ruhte gedankenvoll auf dem Paar. Er war der Anſicht, daß der

Menſch ſich nach dem beurtheilen laſſe, worüber er lache. So bemühte

er ſich, etwas von dem Geſpräch zu erlauſchen, hörte aber nur einmal

das junge Mädchen ſagen: „Verſprechen kann ich nichts! Sie kennen

Papa! Er leidet ſo was nicht. Aber ich will thun, was ich kann!“

In ſein Nachdenken, was es wohl ſein könne, das ſie zu thun be

abſichtige, brach die Meldung des Dieners, daß angerichtet ſei. Ericher
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ſuchte den Freund, die Hausherrin zu führen, was dieſer mit linkiſcher

Verbeugung that.

Die Tafel war reich beſetzt. Eine launige Anſprache des Wirthes

eröffnete die Reihe der Reden in Vers und Proſa. Bei Tiſch im Freundes

kreiſe kamen ihm die beſten Gedanken für ſeine Gedichte. Er ſchloß ſeinen

Trinkſpruch mit den Worten:

Noch kreiſt im Blut der Jugend Saft,

Noch ſchwingen wir den Becher,

Noch brennt nach Thaten unſere Kraft –

Glückauf, Du deutſcher Zecher!

Und trinke täglich neue Luſt

Im edlen Naß der Rebe

Und drück' die Freude an die Bruſt

Und juble laut: Ich lebe!“

Er reichte darauf ein ſilbernes Trinkhorn dem Studienfreund hin

über und lächelte ihm zu. Er iſt der alte, gute Junge geblieben! dachte

Dr. Reimers. (Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Allerlei Giuacter.

Es iſt eine ſchlimme Theaterzeit. Wo ein ganzes Volk in bangem

Vorgefühl ein nationales Unglück fürchtet, da kann ſich die aufmerkende

argloſe Zuſchauerſtimmung nicht einfinden. Die Theater ſind ſchlecht be

ſucht, das Berliner Stammpublikum fehlt, und die Anweſenden ſchenken

nur ein halbes Gehör den Wunderdingen, von denen ihnen da der Dichter

und Tonſetzer und ihre Dolmetſcher ſingen und ſagen. So verfielen denn

einige Bühnen auf das Auskunftsmittel, den Abend mit möglichſt kurzen

und harmloſen Werken zu füllen, die nur vorübergehende Aufmerkſamkeit

verlangen und ſchon im Zwiſchenacte wieder vergeſſen werden können.

Das Deutſche Theater hat ſtets eine verdächtige Zärtlichkeit für ſolche

dramatiſche Nippſachen an den Tag gelegt. Es iſt ja ſo bequem, ſich

durch die Aufführung einiger Einacter (2–3 Procent Tantieme, Ueber

ſetzungen noch billiger), mit der läſtigen Verpflichtung abzufinden, die

dichteriſche Production zu unterſtützen. Wenn dann am Ende der Saiſon

die Zeitungen verkünden, daß man die neueſten Stücke von Heyſe, Fitger,

Fulda, Bernſtein geſpielt hat, dann wird ja nicht lange darnach gefragt,

ob es bloß anſpruchsloſe Kleinigkeiten waren oder aber große Stücke,

deren Aufführung ein Wagniß und ein künſtleriſches Verdienſt bedeutet:

der Schein iſt gerettet, der zeitgenöſſiſchen Literatur geholfen, und frohen

Muthes kann man wieder zu unſeren Claſſikern zurückkehren, deren beſte

Eigenſchaft in den Augen unſerer Directoren jedenfalls darin beſteht, daß

ihre Meiſterwerke nicht mehr tantièmepflichtig ſind.

Paul Heyſe's einactiges Trauerſpiel: „Zwiſchen Lipp' und

Bechersrand“ war freilich ſchon zu ſchwere Koſt für die allgemeine

Theaterunluſt und machte kein Glück. Heyſe hat eine Vorliebe für ein

actige Tragödien – eine weit beſſere, „Ehrenſchulden“, haben wir ver

gangenes Jahr ebenfalls im Deutſchen Theater geſehen –, und wir können

uns wohl denken, wie er auf dieſe ſeine Specialität gekommen iſt. Die

Kritik hat ihm ſo lange vorgeworfen, er ſei kein Dramatiker, daß er nun

im kleinſten Rahmen die vielfältigſte Schlagkraft zu concentriren ſucht.

Leider ſpielt ihm aber ſchon bei der Stoffwahl der Novelliſt faſt regel

mäßig einen Streich. Die echte Heyſe'ſche Freude an ſocialen Problemen

und verzwickten pſychologiſchen Räthſeln, die man ſich in epiſcher Form

wohlÄ laſſen kann, iſt auf der Bühne immer verhängnißvoll. In

der Novelle, im Roman läßt ſich jede Spitzfindigkeit ſo hübſch glaubhaft

motiviren, man huſcht nur ſo über die Fährlichkeiten hinweg und esca

motirt bei etwelchem Geſchick die Wahrheit und Wahrſcheinlichkeit. Aber

in der unerbittlichen grellen Bühnenbeleuchtung verfangen ſolche Künſte

# Da heißt es Farbe bekennen, klar exponiren und einfach motiviren,

auf Subtilitäten verzichten und mit großen Schritten geradenwegs auf

das klare Ziel losgehen. Heyſe iſt aber zu fein organiſirt für dieſe etwas

grobmaterielle Arbeit. Auch ſein neuer Einacter ſündigt gegen alle dra

matiſchen Regeln. Schon die unmögliche Handlung: zwiſchen Trauung

und Hochzeitsreiſe übergibt ein junger Ehemann feierlich ſeiner Frau den

Schlüſſel zu einem Schubfach, worin ſeine Liebesbriefe, „die Denkmäler

ſeiner Jugendthorheit“, liegen. Die junge Frau hat ebenfalls nichts

Klügeres zu thun, als ſich ſofort in die Lectüre derſelben zu vertiefen.

Ä ihrem Erſtaunen findet ſie Blätter von der Hand ihrer Mutter, die

olglich ganz ohne Zweifel ihres Mannes Geliebte war. In der doppel

ten Unmöglichkeit, mit ihm zu leben und auf ihre Liebe zu verzichten,

nimmt ſie Gift. Zu dieſen ſchiefen Vorausſetzungen kommen noch andere.

Lydia kennt den Fehltritt ihrer Mutter, aber nicht den Namen des Ga

lans, derÄ ihren Vater im Duell tödtete; ebenſo wenig kennt ihr

Mann den Namen ſeiner ehemaligen Geliebten und den ſeines Gegners,

– zweiÄ. die auch einem ſolider gebauten und nicht

nur von Monologen ſich friſtenden Drama den Hals brechen mußten.

Noch eine Klippe iſt die fehlende „Einheit des Tones“, wie die Maler

ſagen würden. Das Stück beginnt wie ein Luſtſpiel und endet nach einer

halben Stunde mit einemÄ Selbſtmord, noch ehe das Publikum in

der Stimmung war, ſich in alle die widerwärtigen Dinge, die da berührt

werden, und die tragiſchen Donner der Schickſalstragödie hineinzufinden.

Mehr Glück hatte die zweite übrigens bereits 44 Jahre alte Novität.

„La cig ué“, eine Jugendarbeit von Emile Augier, wurde im Mai

1844 zum erſtenmal im Pariſer Odéon mit einem ſchönen Beifall gegeben

und i ſeither ins Repertoire des Theatre francais übergegangen. Es

iſt ein griechiſches Luſtſpiel, aber unter Chlamys und Chiton ſtecken ſo

Ä moderne Menſchen, wie in den claſſiſchen Stücken Ponſard's, die

lugier offenbar als Vorbild nahm, und aus den hübſch pointirten Verſen

ſpricht ſchon der ſcharf beobachtende Sittenſchilderer der ſpäteren Zeit. Auch

hier ſpielt das Gift eine Rolle, wie in Heyſe's kleinem Stück. Mit dem

Schierling iſt aber nicht der berühmte letzte Trunk des alten Sokrates ge

meint, ſondern die blaſirte Laune eines jungen Atheners, der vorzeitig an

Muſſet's und Byron's Weltſchmerz leidet und von Wettrennen, Hetären,

Paraſiten und Flötenſpielern angeekelt ſich mit Selbſtmordgedanken trägt.

Vorher will er aber noch eine junge Sclavin aus Cypern erwarten, um

ſich vor dem Tode noch einmal am Anblick eines hübſchen Frauenantlitzes

zu erfreuen. In der That iſt auch die Sclavin in ihrer Unſchuld ſo ent

zückend, daß der Zuſchauer ſich über die Abſichten des angehenden Selbſt

mörders gleich vollkommen beruhigt. Aber Klinias will angeblich luſtig

ſterben, ſo wie er gelebt, und er verſpricht ſeinen beiden Freunden, dem

halbbetrunkenen mageren Paris und dem geizigen dicken Kleon, daß er

den zu ſeinem Erben mache, dem es gelinge, die Liebe des ſchönen Mäd

chens zu erringen. Die beiden alten Sünder wollen ſich nun der Scla

vin angenehm machen, raſpeln Süßholz und brüſten ſich auf Koſten des

Nebenbuhlers. Die Schöne iſt von dieſen „plötzlichen“ Liebhabern ange

widert, und auch Klinias ändert ſeinen Letzten Willen: nunmehr ſoll der

ſein Erbe ſein, der die Liebe der Sclavin nicht gewinne. In Folge deſſen

wechſeln die Freier plötzlich ihre Taktik, malen ſich ſelbſt in den ſchwärze

ſten Farben und zeigen ſich ſo in ihrer wahren Geſtalt. Paris empfiehlt

ſogar jetzt recht warm den fetten aber tugendhaften Nebenbuhler und ſingt

wie Shakeſpeare's Cäſar das Lob der wohlbeleibten Männer:

„La vertu seule est grasse, et les mauvais sujets

Ont beau manger et boire, ils n'engraissent jamais.“

Klinias weiſt den frechen Poſſenreißern endlich die Thür und läßt den

Schierlingsbecher kommen. Mit einem untrüglichen Aufſchrei der Liebe

verhindert ihn aber die Sclavin am Selbſtmord; er erkennt, daß er zum

erſtenmale geliebt wird und hat wieder Freude am Leben.

Dieſes anmuthige und feine Luſtſpiel iſt wohl angethan, um einen

Dichter wie ArthurÄ er zu einem Ueberſetzungsver zu verlocken.

Die wohllautenden Verſe Augiers, über deren Form freilich die heute in

Frankreich maßgebenden „Parnaſſier“ mit Lecomte de l'Isle an der Spitze

die Naſen rümpfen, wurden von demÄ leider ebenfalls in Alexan

drinern wiedergegeben. Aber wenn Zwei daſſelbe thun, ſo iſt's doch nicht

daſſelbe. Den franzöſiſchen Theatervers, namentlich in der von Victor

Hugo eingeführten freien Behandlung, kann man ſich wohl gefallen laſſen,

aber das „Wüſtenroß aus Alexandria“ hat im Deutſchen, auch wo es

von einem Freiligrath getummelt wird, mit ſeiner regelmäßigen Cäſur einen

ſo monotonen Trab, daß ſich darauf ſchon unſer ganzes gereimtes Theater

von Kotzebue, Körner, Steigenteſch, Houwald zu Schanden geritten. Wir

beſitzen in dem fünffüßigen Jambus einen ſo natürlichen und ausdrucks

vollen Theatervers, daß es uns unbegreiflich iſt, wie Fitger die alte

franzöſiſche Klappermäre noch beſteigen mochte. Wollte er den Reiz von

Augier's Antitheſen und Reimen nachbilden, ſo hätte er ja ſeine Blank

verſe paarweis reimen können, ſo wie Adolf Laun den Molière verdeutſcht

oder wie Wilhelm Jordan in ſeinen graziöſen Luſtſpielen dafür ein ſchönes

Vorbild gegeben hat. Im Uebrigen verkennen wir nicht die Treue dieſer

Nachdichtung, den durchweg hochpoetiſchen Wurf der Verſe und die Gewandt

heit, womit das echt franzöſiſche Antitheſenſpiel im Deutſchen nachgebildet

iſt. Geſpielt wurde auch in dieſem Stücke ſchleppend und langweilig,

ſodaß der Einfall des Klinias, der ohnehin nur für einen Einacter reicht,

ermüden mußte. Fitger hätte die zwei Aufzüge entſchieden in einen ein

zigen zuſammen ziehen ſollen.

Die Breite iſt ebenfalls der Fehler der dritten kleinen Novität im

Deutſchen Theater: Max Bernſteins „Coeur-Dame“. Eine junge

Frau verhindert durch ihr reizendes Geplauder ihren Mann daran, eine

Untreue zu begehen. Das Stück iſt nicht ohne Geiſt und Witz und wurde

dennoch abgelehnt.

In die gleiche Kategorie gehören auch die Novitäten des Fried

rich-Wilhelm ſtädtiſchen Theaters. „Die Schwätzerin von Sa

ragoſſa“, eine der erſten Operetten von Jacques Offenbach und in

den ſechziger Jahren bereits einmal in Berlin gegeben, iſt nach einem

Zwiſchenſpiele des Cervantes gearbeitet, das bisher nur ins Franzöſiſche

überſetzt wurde und ſich weder in Schacks noch in Rapp's „Spaniſchen

Theater“ findet. Eine Schwätzerin, von einem Schwätzer überſchwatzt und

dadurch eurirt, – man kann ſich denken, welche Kobolde der Componiſt in

ſeiner Partitur zu entfeſſeln weiß. Uebrigens iſt es noch der Offenbach

erſter Manier, der harmloſe, melodienreiche Tonſetzer des „Fortunio“ und

der „Verlobung bei Laternenſchein“; der Cancan bricht in ſeiner Muſik

erſt ſpäter los.

Das kärthneriſche Liederſpiel: „Am Wörther See“, vor etwa

acht Jahren im Wiener Hofoperntheater zum erſtenmal aufgeführt, iſt

bereits wieder vom Theaterzettel verſchwunden. Thomas Koſchat, der

Componiſt oder, wie die Kärnthner und Tyroler Localpatrioten##
der bloße Arrangeur der bekannten Volkslieder „Verlaſſen bin i“ u. ſ.w,

hat ſeine beliebteſten Geſänge in die Handlung verwoben, aber dieſe iſt

doch zu kindlich, um den anmuthigen ländlichen Klängen zu einem Büh

nendaſein zu verhelfen. *
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Inſerate.

Im Verlage von Alexander Duncker, Königl.

Hofbuchhändler in Berlin, erſcheint ſoeben:

Luiſe Weſtkirch: Rauch.
[T

CL UTS sÄr. B ert.

89. Elegant geheftet 3 % 50 ?.

Dieſe eigenartigen, aus dem ſchnell pulſirenden

Leben der Gegenwart geſchöpften Darſtellungen

verdienen die weiteſte Verbreitung in denÄ
der Deutſchen Leſerwelt.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF

* ERussisch. S

Praktisches Lehr- und Lesebuch.

von F. Booch-Ärkossy.

2 Kurse zu 3./6, Schlüssel 2 %.

Breitkopf & Härtel, Leipzig. S

Im Verlage von L. Staackmann

in Leipzig erschien soeben:

Noblesse oblige.
Roman von

Friedr. Spielhagen.

Brosch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–

Erste bis vierte Auflage.

In unserem Verlage erscheint:

Die Gemälde-Galerie

Königlichen Museen zu Berlin,

Mit erläuterndem Text

VOIl

Julius Meyer und Wilhelm Bode.

Herausgegeben von der

General-Verwaltung.

Die ersten beiden Lieferungen, je 6 Einzel

blätter und 7 resp. 4 Bogen Text enthaltend, sind

erschienen; alle folgenden werden ebenfalls je 6

Einzelblätter und durchschnittlich 4 Bogen

Text bringen. Gross-Folioformat. Jährlich werden

zwei bis drei Lieferungen ausgegeben.

PreisjederLieferung 30e/Z.–Ausser

dem werden abgezogen in grösstem Folio

format:

Künstler-Ausgabe: Remarque-Drucke

auf japanischem Papier mit eigenhän

diger Unterschrift der Künstler in 25

in der Presse numerirten Exemplaren.

Preis der Lieferung 100 e/Z.

Vorzugs-Ausgabe: auf chinesischem

Papier mit breitem Plattenrande in 80

in der Presse numerirten Exemplaren.

Preis der Lieferung 60 e/Z.

Berlin. G. Grote’scher Verlag.

Verſag von Hermann Coſtenoßſe in Jena.

Kaiſer Wilhelm und ſein Reich.

WEd. Sim0n.

Autoriſirte Bearbeitung.

Aus dem Iranzöſiſchen.

Ein ſtarker Oktavband 6 M., eleg. geb. 8 M.

Obiges Werk verdient gerade jetzt nach dem Tode des großen Kaiſers auch in Deutſch

land allſeitige Beachtung. Rückhaltlos zollt Autor dem Verewigten Anerkennung und ſchildert

mit großer nparteilichkeit, welche man bei einer in Frankreich erſchienenen und für Fran

zoſen beſtimmten Biographie nicht für möglich hält, das Leben unſeres Heldenkaiſers und

mit Hochachtung, mit Bewunderung, ja mit größter Sympathie ſpricht derſelbe von

unſeren großen Männern, Bismarck, Moltke u. ſ. w.

Hannov.-Altenbek.

Eisenbahn.

Saison 15.Mai bis 1.Oct. Bad Pyrmont,
Pferdebahn zum

Salzbade und Bahnhof

5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und SOOlquellen.

Stahl, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir

zu richten; sonstige Anfragen erledigt Fürstl. Brunnen-Direction.

B a. d a. U1 h ei m

bei Naturwarme, kohlensäurereiche und gewöhnliche

Frankfurt a. Main,

Station der

Sool-Bäder, elektr. Bäder, salinische Trinkquellen

u. alkalische Säuerlinge, Inhalations-Salon, ozonh.

Gradirluft, Ziegenmolke. Sommersaison vom 1. Mai

bis 30. September. Abgabe von Bädern auch vor

Main-WeSer-Bahn. bezw. nach dieser Zeit.

Grossh. Hess. Badedirection Bad-Nauheim. Jäger.

Redaction: Berlin S.W., Möckernſtr. 67.

Hierzu eine Beilage von Robert Oppen eim in Berlin.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

FAusDur Und b)oſ.

Concertſtücke ohne Moten Geº-3-

Sº sººº von Carl von Schloeger.

Mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen von

Paul Klette, 5ormann Prell, Richard Scholz

+++++ und einer Radirung von Mar Klinger. +++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen’s Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew's Gedichten in Proſa,

neben Callot-Hoffmann's Phantaſieſtückes

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20 %. –

Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl. 4 Bde.

Leipzig 1881. Eleg., geb. 30 A. – H. Kruse,

Dram. Werke. 11 Bde. in 4 Hlbfzbdn. 10 /.

– Goethe's Italienische Reise. Ill. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Willemain, Cours de littérature franç.

(moyen age), 2 Bde. und Nettement, Hist. de

la litt. française (Restauration, Julikönigthum),

4 Bde., Paris 1859, Hlbfrz. 10./4. – Voltaire,
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Lebenswandel als ſeine Lehre gaben den anderen Biſchöfen

des Orients Anſtoß; ſie ſprachen ſeine Abſetzung aus. Er

- - - - weigerte ſich aber, ihren Ausſpruch anzuerkennen und blieb im

Der Staat und die Kirche. Ä der gottesdienſtlichen Gebäude der Kirche von Antiochia.

Von C. Silberſchlag. Die Biſchöfe des Orients erhoben nun Klage gegen Paulus

von Samoſata beim Kaiſer Aurelian; dieſer hörte die ſtreitigen

Der Culturkampf iſt in unſerem Vaterlande für den Augen- Theile und forderte dann ein Gutachten vom Biſchofe von

blick beigelegt und das gute Einvernehmen zwiſchen unſerem Rom und anderen Biſchöfen Italiens, ob nach den Grund

Staate und der katholiſchen Kirche für jetzt wieder hergeſtellt; ſätzen der Bekenner des Chriſtenthums Paulus von Samoſata

gewiß wird auch ſowohl von Seiten der Regierung unſeres | Biſchof bei dem Inhalte ſeiner Lehre bleiben könne. Nachdem

Kaiſers, der dieſes Thema in ſeiner Proclamation auch berührt auch der Biſchof von Rom mit den anderen Biſchöfen Italiens

hat, als von der des jetzigen Papſtes Alles geſchehen, um die ſich gegen Paulus von Samoſata ausgeſprochen hatte, zwang

UtenÄ dauernd zu erhalten. Aber gerade in Preu- der Kaiſer Aurelian dieſen, dieÄ der Kirche zu An

en hat das erhäuß des Staates zur katholiſchen Kirche | tiochien zu räumen. -

ſeit mehr als 50 Jahren ſo oft Anlaß zu Verwickelungen und So erkannte im dritten Jahrhundert die chriſtliche Kirche,

zur Störung des Friedens der Gemüther gegeben, daß es uns namentlich auch der Biſchof zu Rom, die Gerichtsbarkeit eines

geſtattet ſein mag, mit wenigen Worten dieÄ des Staates heidniſchen Kaiſers hinſichtlich des Eigenthums der Kirche an.

gegenüber der Kirche zu erörtern. In ähnlicher Weiſe geſchah dies aber auch in ſpäterer Zeit,

Wenn man zu beſtimmten und klaren Principien in Be- namentlich während des Mittelalters. Im neunten Jahrhundert

zug auf die Kirchengeſetzgebung gelangen will, muß man zu- ward, wie namentlich die Briefe des bekannten Biſchofs Hinc

nächſt die Frage beantworten: welche Rechte hat der Staat mar von Rheims beweiſen, im fränkiſchen Reiche von allen

naturgemäß gegenüber der Kirche, welche Rechte muß daher | Biſchöfen auf das Beſtimmteſte anerkannt, daß dem Könige,

auch ein vorwiegend proteſtantiſcher Staat auf jeden Fall der auch wenn der Biſchof vom Volk und Klerus ſeiner Diöceſe

Kirche gegenüber ſich vorbehalten? - ewählt wurde, die Uebertragung der Kirchengüter zukomme.

Die Beantwortung dieſer Frage ergibt ſich, wenn wir Ä # Zuſammenſtoß zwiſchen den Vertretern des Staates

davon ausgehen, daß die Kirche ihrem Weſen nach die Sorge | einerſeits und den Vertretern der Kirche andererſeits iſt wohl

für die eiſtige Entwickelung des Menſchen, alſo den Religions- der geweſen, der zur Zeit des Papſtes Gregor VII. zwiſchen

Ä die Austheilung der Sacramente, den öffentlichen j und Kaiſer ſtattfand. Dieſer Streit war urſprünglich

Gottesdienſt, zu ihrer Aufgabe hat, während dem Staate der hauptſächlich dadurch veranlaßt, daß der Papſt den Kaiſer

Schutz der perſönlichen Sicherheit und des Eigenthums ſeiner Ä IV. beſchuldigte, er habe die biſchöfliche Würde viel

Bürger und daher auch die ganzeÄ Geſetz- ach gegen Geld unwürdigen Perſonen verliehen, und daß er

gebung obliegt. Hieraus folgt, daß der Staat auch in Bezug daher dem Kaiſer das Recht der Inveſtitur der Biſchöfe, wel

auf das Vermögen der Kirche und die Einkünfte der Geiſt- | ches dieſer bis dahin beſeſſen hatte, entziehen wollte.

lichen das Recht der Geſetzgebung hat. Soweit ferner der Der von Papſt Gregor VII. Ä Streit währte

Staat das Recht der Oberaufſicht über das Vermögen der auch unter ſeinem Nachfolger fort. Er ward erſt beigelegt

Corporationen und # Perſonen hat, muß er dieſes | mehr als 30 Jahre nach Ä Beginnen durch den Kaiſer

Recht auch in Bezug auf das Vermögen der Kirche, der wich- Heinrich V. und den Papſt Calixtus, welche nach langen Ver

tigſten im Staate beſtehenden Corporation, haben. handlungen im Jahre 1122 ein Concordat dahinÄ
Die vorzüglichſten Vertreter der Kirche haben dies Recht daß die Wahl der Biſchöfe und Prälaten durch die geſetzlich

des Staates auch ſtets anerkannt. Derartige Anerkenntniſſe dazu berechtigten Perſonen erfolgen ſollte, daß demnächſt aber

ſind Seitens der Vertreter der Kirche auch gegenüber dem das Reſultat der Wahl dem Papſte und dem Kaiſer mitgetheilt

heidniſchen Staate erfolgt. werden ſollte; der Papſt ſolle dann, wenn er die Wahl billige,

Es mag genügen, is durch wenige Beiſpiele zu belegen. den Gewählten mit Ring und mit Stab, der Kaiſer aber ſolle

Zur Zeit desÄ Aurelian, in der zweitenÄ des ihn mit dem ScepterÄ Durch die erſtere Beleihung

dritten Jahrhunderts nach Chriſti Geburt, war Paulus von erwarb der Prälat die geiſtliche Würde das Recht, als Geiſt

Samoſata Biſchof von Antiochia in Syrien. Sowohl ſein licher ſein Amt auszuüben; in den Beſitz der Güter ſeines
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jener

Landesherren waren, – gelangte der Prälat erſt durch die

Inveſtitur mit dem Scepter Seitens des Kaiſers.

Dies Concordat, durch welches der lange Inveſtiturſtreit

dauernd beigelegt wurde, ward geſchloſſen, nachdem die aus

gezeichnetſten Geiſtlichen jener Zeit anerkannt hatten, daß der

weltliche# das Recht der Verfügung über die Tem

abe und daß alſo die dem Kaiſer durch das Conporalien

cordat eingeräumte Macht die weſentlichen Rechte der Kirche

nicht beeinträchtige.

Das Calixtiniſche Concordat bezog ſich bloß auf die Bi

ſchöfe und Prälaten, nicht auf die niedere Geiſtlichkeit. Ueber

die Anſtellung der niederen Geiſtlichen, die in jener Zeit mehr

noch, als ſpäter, vom Biſchofe abhängig waren, hatten Kaiſer

und Papſt überhaupt nicht geſtritten; beide hatten die An

e dieſer Geiſtlichen lediglich den Biſchöfen überlaſſen.

uf jeden Fall aber war durch das Concordat klar und

beſtimmt der Grundſatz anerkannt, daß der geiſtlichen Behörde,

in höchſter Inſtanz dem Papſte, die Entſcheidung über die

Äs der weltlichen Macht die über die Temporalien

gebührt.

In neuerer Zeit iſt es wiederholt vorgekommen, daß

Staatsregierungen in recht freier Weiſe über das Vermögen

der Kirche Verfügungen getroffen haben. So zog z. B. der

Kaiſer Joſeph II. im Jahre 1782 das Vermögen eines großen

Theiles der Klöſter desÄ Staates ein und ver

fügte darüber unter Aufhebung der betreffenden Klöſter ander

weit zu Kirchen- und Schulzwecken. In noch ausgedehnterer

Weiſe wurde während der franzöſiſchen Revolution über das

ungeheure Vermögen der katholiſchen Kirche Seitens der Staats

regierung verfügt. Die päpſtliche Kurie hat in beiden Fällen

gegen die Verfügungen der Staatsgewalt Anfangs entſchiedenen

Proteſt eingelegt, jedoch ſpäter das fait accompli anerkannt.

Letzteres würde nicht möglich geweſen ſein, wenn nicht

die katholiſche Kirche ihrem Grundprincipe nach, das zwar

zuweilen von extremen Vertheidigern der Kirchenrechte verkannt,

von der Kirche ſelbſt aber nie in Abrede geſtellt iſt, die Ver

fügung über die Temporalien als Attribut der Staatsgewalt

Ä müßte. Hält nun aber der Staat an dieſem ihm zu

kommenden Attribute in vollem Maße feſt, ſo folgt daraus

Folgendes:

1. Der Staat hat Kraft ſeiner Oberaufſicht über das

Kirchenvermögen das Recht, dafür zu ſorgen, daß milde

Stiftungen, die der Kirche zu Zwecken der Wohlthätigkeit,

z. B. der Kranken- oder Armenpflege übereignet ſind, auf

weckgemäß verwaltet werden. Er darf auch dafür geſetzliche

orkehr treffen, daß nicht durch Vermächtniſſe zuviel Ver

mögen zum Nachtheile der geſetzlichen Erben in die Hände der

Kirche geräth.

2. Er hat das Recht und die Pflicht, die Inhaber kirch

licher Einkünfte, namentlich alſo Pfarrer, Domherrn, Biſchöfe

im Genuſſe ihrer Einkünfte zu ſchützen.

Wir halten dieſe leider oft vernachläſſigte Befugniß der

Staatsgewalt für eins der wichtigſten Rechte des Staates

gegenüber der Kirche.

Ä Ausübung dieſes Rechtes denken wir uns folgender

IN(REU

Sobald ein Geiſtlicher irgend eine kirchliche Revenüe hat,

kann er ſie nur durch den Ausſpruch oder unter ausdrück

licher Zuſtimmung der ſtaatlichen Behörde verlieren.

Nehmen wir alſo an, daß ein katholiſcher Biſchof einen

Pfarrer aus bloßer Willkür oder weil er ein neues Dogma,

z. B. das Dogma der Unfehlbarkeit, nicht anerkennen will,

ſeines Amtes entſetzt, ſo würde dieſer Pfarrer das Recht haben,

im Beſitze ſeiner Revenüen geſchützt zu werden, dem Biſchofe

aber würde das Recht zuſtehen, da ihm die Verwaltung der

Spiritualien nicht beſchränkt werden kann, als geiſtlicher Vor

Ä u erklären, daß der betreffende Pfarrer nicht mehr

das Recht hat die Sacramente zu ſpenden; es würde dem

Biſchofe auch das Recht zuſtehen, einen anderen Geiſtlichen

an Stelle des abgeſetzten zu ernennen, der Gemeinde würde es

Amtes, – welche namentlich bei den Biſchöfen zu

eit von höchſter Bedeutung waren, da dieſelben oft

dann überlaſſen bleiben, ſelbſt zu entſcheiden, an welchen von

dieſen Geiſtlichen ſie ſich halten will. Daſſelbe würde analog

der Fall ſein, wenn der Papſt eigenmächtig einen Biſchof ent

ſetzen wollte. -

3. Der Staat hat ferner das Recht, die Befugniſſe deſſen,

der kirchliche Revenüen in Anſpruch nimmt, zu prüfen, und

daher auch bei einem Streit zwiſchen verſchiedenen Perſonen,

die geiſtliche Revenüen inÄ nehmen, auf dem gewöhn

lichen Wege Rechtens durch die Gerichte entſcheiden zu laſſen.

Nehmen wir an, der Papſt ernenne eigenmächtig einen Biſchof,

ohne auf das Wahlrecht der Domherrn # zu nehmen

oder der Biſchof ernennt eigenmächtig einen Pfarrer ohne

Rückſicht auf Vorſchlagsrecht oder Zuſtimmung von Patron

oder Gemeinde, ſo würde der Staat dem unrechtmäßig er

nannten Biſchof oder Pfarrer die Beſitznahme ſeiner kirch

lichen Revenüen bis zur Ergänzung der Mängel ſeiner Er

nennung vorzuenthalten haben, der Staat würde aber –

eben in Folge des Grundſatzes der Religionsfreiheit und der

Beſchränkung ſeiner Rechte auf die Temporalien –, nicht be

fugt ſein, den nicht rechtmäßig ernannten Geiſtlichen die Vor

nahme geiſtlicher Amtshandlungen zu unterſagen. - -

4. Endlich hat der Staat das Recht und die# die

Gemeinden im Eigenthum, der ihnen gehörigen Gebäude und

Einkünfte zu ſchützen. Ä eine ganze Kirchengemeinde zu

einem anderen Glaubensbekenntniſſe über, ſo darf ihr aus

dieſem Grunde das ihr zugehörige Kirchenvermögen nicht ent

ogen werden. Der Staat muß ſie nach wie vor in dieſem

Äe ſchützen, natürlich unbeſchadet des Rechtes, welches die

einmal angeſtellten Geiſtlichen und Kirchendiener haben, die

mit ihrem Amte verbundenen Revenüen zu behalten.

Hält der Staat an den vorſtehend entwickelten Grund

ſätzen hinſichtlich ſeiner Befugniſſe in Bezug auf das Kirchen

vermögen feſt, ſo wird ihm diesÄj einen gewiſſen

Ä auf die Geiſtlichkeit geben. Wir achten dies für

durchaus wünſchenswerth. Sicher iſt aber, daß der Staat

das Recht der höchſten Gerichtsbarkeit über das kirchliche Ver

mögen nicht aufgeben kann, ohne ein weſentliches Attribut

der Staatsgewalt, nämlich das Recht und die Pflicht zum

Schutze jedes Staatsbürgers und jeder Gemeinde in vermögens

rechtlicher Beziehung aufzugeben.

Die Kirche hat kein Recht, in Bezug auf ihr Vermögen

anders behandelt zu werden, als jede andere Corporation.

Der Beamte der Kirche, alſo der Biſchof, Pfarrer oder ein

fache Kirchendiener, muß aber in Bezug auf die ihm zuſtehen

den kirchlichen Revenüen wenigſtensÄ Recht haben, was

der geringſte Beamte jeder Corporation, z. B. ein ſtädtiſcher

Beamter oder der Beamte einer Actiengeſellſchaft hat.

Der Beamte einer Stadt, der Beamte einer Eiſenbahn

geſellſchaft haben, wenn ſie ohne genügenden Rechtsgrund ent

Ä werden, das Recht, ihre Gehalts- oder Penſionsanſprüche

vor Gericht geltend zu machen; daſſelbe Recht muß auch den

Geiſtlichen der katholiſchen Kirche zuſtehen. Und wie könnte

die katholiſche Kirche einem chriſtlichen, wenn auch proteſtan

tiſchen, Herrſcher das Recht der Verfügung über die Tempo

ralien beſtreiten, welches die alte Ä. Kirche vor ſechs

zehnhundert Jahren dem heidniſchen Kaiſer Aurelian einge

räumt hat?

Sehen wir auf unſere neueren Kirchengeſetzgebungen, ſo

hat namentlich die Geſetzgebung Frankreichs undÄ
ſowie die höchſt beachtungswerthe Geſetzgebung des Königreichs

Württemberg das Recht des Staates über die Temporalien der

Kirche ſtreng gewahrt. Die preußiſchen Culturkampfgeſetze,

namentlich das Geſetz vom 11. Mai 1873, haben dieſes Recht

leichfalls gewahrt, haben aber den großen Fehler begangen,

Ä ſie dem Staate auch Rechte in Bezug auf die Spiritualien

beigelegt, daß ſie alſo einen offenbaren Uebergriff in das Ge

biet der Kirche begangen haben, unter offenbarer Nichtachtung

des Princips der Religionsfreiheit. Dieſer Mißgriff hat bittere

Früchte getragen. Er iſt jetzt durch Aufhebung der weſent

lichſten Beſtimmungen der Culturgeſetze, nicht ohne ſchwere

Beeinträchtigung des Anſehens der preußiſchen Geſetzgebung,

wieder gut gemacht. Wir freuen uns, daß der 1873 be
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gangene Mißgriff wieder ausgeglichen iſt, halten es aber für

Pflicht des Staates, bei aller Connivenz gegenüber der Kirche

unbedingt das ihm zuſtehende Recht der Geſetzgebung und

Gerichtsbarkeit über die Temporalien feſtzuhalten. So lange

dies geſchieht, hat der Staat die Macht, den Uebergriffen des

Ultramontanismus entgegenzutreten, ſowohl im Intereſſe des

ganzen Staates, als namentlich auch im Intereſſe der nicht

ultramontanen Katholiken.

Der naturwiſſenſchaftliche Unterricht in unſeren Gymnaſien.

Von Ernſt Schenck.

Die kürzlich im Äº erſchienene Rede des Herrn

Profeſſor Preyer*) auf der Naturforſcherverſammlung zu

Wiesbaden hat einmal wieder das Intereſſe der Gebildeten

für die ſo viel diskutirte Frage, ob die altclaſſiſchen Sprachen

auch ferner zur Grundlage unſerer Bildung dienen ſollen oder

nicht, wachgerufen. Wir finden dabei, daß mit jedem Jahre

die Zahl der Vertreter der altclaſſiſchen Richtung geringer

wird und die anderen zunehmen, welche in den exakten Wiſſen

ſchaften und den modernen Sprachen die Hauptunterrichts

gegenſtände ſchon des kommenden Jahrhunderts ſehen. „Wir

glauben indeß nicht, daß unſere Gymnaſien ſobald ihr Mono

pol der alleinigenÄ der höheren Beamten aufgeben

oder die Kindergehirne von dem Auswendiglernen lateiniſcher

Paradigmata befreien werden. Aber auch bei der jetzigen Lage

der Dinge könnte man dem ſchädigenden Einfluß, der nach

Prof. Preyer's Darſtellung durch die einſeitige Beſchäftigung

mit abſtracten Gegenſtänden hervorgerufen wird, einigermaßen

begegnen, wenn man nur das Maß an Unterrichtsſtunden

anderer Art beſſer als bisher ausnutzen wollte.

Herr Prof. Preyer tadelt es, daß das Auge jetzt zu wenig

geübt werde im Anſchauen der Dinge der Außenwelt und dem

zufolge der Sinn für Beobachtung unentwickelt bleibe, und

auch das klare Urtheil darunter leide. Jeder Abiturient des

Gymnaſiums, der nicht einen angeborenen Sinn für das

Wirkliche beſitzt, beſtätigt dieſe Behauptung; wer von dieſen

aber nicht gerade einſeitiger Bücherwurm bleibt, empfindet das

auch im ſpäteren Leben als einen außerordentlichen Mangel,

dem ſich nicht ſo leicht abhelfen läßt. Wie oft hört man

ältere Männer ihr Bedauern darüber äußern, dieſe oder jene

einfache Pflanze nicht zu kennen, ja nicht einmal im Stande

zu ſein, Unterſchiede wahrzunehmen zwiſchen einzelnen Bäumen

des Waldes oder Blüthen des Feldes! Freilich ſtammen dieſe

meiſt noch aus der älteren Schule, wo die Naturwiſſenſchaften

auf unſeren Gymnaſien gar keine Stätte fanden; aber ſelbſt jetzt,

wo dieſelben obligater Unterrichtsgegenſtand geworden, wird

man noch viele junge Leute finden, die ohne hinreichend geübte

Sinne in's Leben treten. Und doch ließe ſich wohl eine ſolche

Uebung erzielen ſelbſt mit den zwei Unterrichtsſtunden, die den

Naturwiſſenſchaften gewährt ſind.

Dazu wäre allerdings vor Allem nöthig, daß dieſer Unter

richtsgegenſtand nicht weiter die Aſchenbrödelſtellung einnehme,

die ihm bisher auf faſt allen Gymnaſien zukommt. Die Ein

theilung der Fächer iſt jetzt eine ſtreng oligarchiſche: zu oberſt

ſteht das Latein, ihm faſt gleichberechtigt Griechiſch, dann

reihen ſich ſtufenweiſe die anderen Gegenſtände an, von denen

jedes ſeinen beſonderen Rang behauptet, und endlich ganz zu
letzt, kommt Naturkunde und das – facultative – # IEN.

Wer auch den alten Sprachen eine noch ſo hohe Bedeutung

für die Bildung unſerer Jugend zuerkennt, wird doch gewiß
nicht behaupten, daß durch alleÄ Functionen des

Kindes entwickelt werden können. Und doch kommt, ſo meinen

wir, der Schule die Aufgabe zu, alle die verſchiedenen Fähig

keiten des menſchlichen Geiſtes in gleicher Weiſe zu üben: warum

alſo die einzigen Fächer, welche Beobachtungs- und Formen

ſinn zu wecken vermögen, an die letzte Stelle rücken? Ebenſo

entwickeln die Geſchichte, die Mathematik wieder andere geiſtige

*) W. Preyer, Naturforſchung und Schule. Stuttgart, 1888.

Ä auch ſie müßten daher, will man den Schüler

armoniſch ausbilden, den Sprachen als gleichberechtigte Fächer

zur Seite geſtellt werden. Darum fort mit der ariſtokratiſchen

Scheidung der Unterrichtsgegenſtände: jede einen beſonderen

Zweig des Geiſtes bildende Disciplin ſei der anderen gleich

geachtet! Denn nicht Gelehrte wollen wir bilden auf unſeren

Schulen, ſondern Menſchen, Menſchen, die außer Kenntniſſen

auch einen offenen Blick, ein unbefangenes Auffaſſungsver

mögen und ein gerades Urtheil mitbringen in das Leben.

Der jetzt noch überall ſo ſchroff gemachte Unterſchied

zwiſchenÄ und „Nebenfächern“ hat auch große päda

gogiſche Nachtheile. Viele Schüler entſchlagen ſich der Noth

wendigkeit, # die letzteren etwas zu thun mit der Entſchul

digung, daß es für die Verſetzung ja darauf gar nicht an

komme. Und ſie haben damitÄÄ Recht, da ſelbſt

mehrere nicht genügende „Nebenfächer“ für die Verſetzung

völlig gleichgiltig ſind, während andererſeits in vielen Gym

naſien ein nichtÄ Latein durch keinen anderen Gegen

ſtand compenſirt werden kann. Deshalb braucht – wir wie

derholen es – die jetzt beſtehende Anzahl der Lehrſtunden

noch nicht vermehrt zu werden; denn naturgemäß hat das eine

Fach einen größeren Umfang und bedarf mehr Zeit als ein

anderes, welches deshalb aber in ſeiner Art nicht weniger

Ä ſein kann. Mit zwei Stunden wöchentlich läßt ſich

in den Naturwiſſenſchaften viel ausrichten, wenn dieſelben nur

erſt in ihrer großen Bedeutung als Element der Geiſtesbil

dung erkannt werden.

Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der nach unſe

rer Anſicht einer wirklichÄ Erziehung des Beob

achtungsſinnes in unſeren Gymnaſien im Ä e ſteht. Bisher

werden die einzelnen Zweige der Naturwiſſenſchaften in einer

beſtimmten ReihenfolgeÄ einander gelehrt: von Sexta bis

Tertia Botanik und Zoologie, auf Obertertia Mineralogie und

Anthropologie, auf Unterſecunda Chemie und endlich bis Ober

prima Phyſik. Gewiß iſt bei dieſer Anordnung auf die wach

ſende Schwierigkeit der Gegenſtände Rückſicht genommen, da

die beſchreibenden Naturwiſſenſchaften die einfachſten ſind und

zum tieferen Verſtändniß der Phyſik mathematiſche Kenntniſſe

gebraucht werden; aber es ergeben ſich daraus auch viele Uebel

Ä Die Pflanzen- und Thierkunde ſind doch vor Allen

die Disciplinen, welche das Auge üben und den Beobachtungs

ſinn wecken; und doch bricht derÄ in dieſen Gegen

ſtänden gerade dann ab, wo das Auffaſſungsvermögen des

Kindes ſoweit entwickelt iſt, daß daſſelbe auch ſelbſtdenkend

den Erſcheinungen der umgebenden Natur gegenübertreten kann.

So finden wir, daß der Secundaner und Primaner bald die

auf den unteren Klaſſen erhaltenen Anregungen vergeſſen hat

und in der Maſſe abſtracter Gegenſtände, mit denen er fortan

zu thun bekommt, im wahren Sinne des Wortes „abgezogen“

wird von der Betrachtung der Außenwelt und der lebendigen

Natur. Denn die wenigen phyſikaliſchen Experimente, die auf

dem Katheder vor einer großen Maſſe vorgeführt werden,

können doch nicht entfernt eine Bildung des Auges erzielen,

wie etwa eine unmittelbare Beſchäftigung mit einer Pflanze.

Die frühzeitige Unterbrechung des naturgeſchichtlichen Unter

richts bewirkt dann auch heute noch bei vielen unſerer Abitu

rienten, daß ſie wie blind hindurchgehen durch die blühende

Natur und auch nicht zu beobachten verſtehen, was um ſie

vorgeht in der Welt.

Für das Einſchalten einiger Naturgeſchichtsſtunden in den

oberen Klaſſen ſpricht auch noch ein anderer Grund. Gibt es

ſchon in Botanik und Zoologie manchen Abſchnitt, der unbe

dingt größere geiſtige Reife und gewiſſe Vorkenntniſſe er

fordert – man denke nur an die gewiß nicht zu übergehende

# von Athmung und Stoffwechſel – ſo iſt dies in noch

höherem Grade bei Mineralogie der Fall, deren Unterricht

eigentlich eine gewiſſe Anzahl chemiſcher und ſtereometriſcher

Grundbegriffe vorausſetzt. Ohne erſtere muß dem Schüler

die Zuſammenſetzung der Geſteine völlig unverſtändlich bleiben;

und die wichtigſten Kryſtallformen ſind dem Obertertianer,

welcher noch wenig Raumanſchauung beſitzt, ungleich ſchwerer

zu erläutern, als dem Primaner, der bereits in der Löſung
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ſtereometriſcher Aufgaben geübt iſt. Bei der jetzigen Reihen

folge iſt die Mineralogie für Lehrer wie Schüler einer der

ſchwerſten Unterrichtsgegenſtände, während, nach Vorausgang

von Chemie und Stereometrie, die Hauptgebiete derſelben mit

Leichtigkeit vielleicht in der Hälfte Zeit erlernt werden könnten.

Ä einerſeits das Hinaufrücken gewiſſer Theile des na

turgeſchichtlichen Unterrichts wünſchenswerth, ſo würde aus

anderen Gründen wieder eine frühere Einſchaltung einiger

Elemente der Phyſik und Chemie nur nützlich ſein können.

Denn wie allgemein bekannt iſt und von Herrn Prof. Preyer

noch ausdrücklich hervorgehoben wird, erreicht nur ein geringer

Procentſatz der Schüler das Abiturientenexamen, während der

Ä Theil mit dem Zeugniß für den einjährigen Dienſt ſich

egnügt oder gar noch früher abgeht. Dieſe haben dann wohl

das volle Penſum in der Naturgeſchichte gehabt, aber von

Ä noch ſo gut wie gar nichts gehört; F Kenntniß der

ampfmaſchine und des Telegraphen treten ſie hinaus in die

Welt, deren moderne Entwickelung faſt allein auf jenen beiden

# Erfindungen beruht. In keinem Fache wohl iſt die

ildung dieſer Jünglinge eine ſo unvollkommene, ſo daß ſie

darin jeder Gemeindeſchüler an Kenntniſſen weit überragt.

Durch Vorwegnahme einiger phyſikaliſcher Lehrſtunden auf den

mittlerenÄ ließe ſich dieſem Uebelſtande leicht abhelfen.

Was wir alſo nach dem Angeführten zu einer erfolg

reichen Wirkung des naturwiſſenſchaftlichen Unterrichts in unſeren

Gymnaſien für dringend wünſchenswerth halten, iſt eine Thei

lung deſſelben in zwei Curſe, einen elementaren und einen

Ä in dem erj würde etwa das Penſum unſerer Volks

chulen zur Durchnahme kommen, in dem zweiten eine Repe

tition und geeignete Ergänzung deſſelben unter Vorausſetzung

einiger mathematiſchen und chemiſchen Kenntniſſe. Es wäre

das eine Eintheilung, wie ſie für Geographie und Geſchichte

ſchon längſt beſteht und ſich in dieſen Fächern auch überaus

# bewährt hat. Für die Naturwiſſenſchaften exiſtirt dieſe

inrichtung ebenfalls ſchon auf Realſchulen und einigen Gym

naſien des Auslandes, wie z. B. denen der Sachſen in Sieben

bürgen, und wird überall von den Fachmännern als ſehr er

folgreich geprieſen. Auch ergäbe ſich daraus noch ein anderer

Vortheil. Ä liegt der Naturgeſchichtsunterricht gewöhnlich

in den Händen eines Mathematikers, der für dieſe Wiſſen

ſchaften wohl eine „Nebenfacultas“ beſitzt, aber mit ſeinen

cialſächern, treu bleibt. Und ganz natürlich: denn ein Zoologe

oder Botaniker von Fach, der dazu verurtheilt wäre, ſeine

Wiſſenſchaft nur auf unterenÄ zu lehren, wird ſich

nicht leicht finden. F dagegen der Unterricht darin auch

noch in höheren Klaſſen ſtatt, ſo könnten für dieſelben gründ

lichÄ Candidaten gewonnen werden, denen das

Studium der lebenden Natur „Hauptfach“ geweſen iſt. Und

wie viel wirkſamer der Unterricht in einem Gebiete iſt, welches

man mit beſonderer Neigung und Gründlichkeit bearbeitet hat,
das iſt jedem LehrerÄ

WirÄ es alſo: auch in dem Rahmen unſeres

heutigen Gymnaſiums ließe ſich die Bildung des Geiſtes,

welche ſpeciell die Naturwiſſenſchaften auszeichnet, doch vielleicht

in höherem Grade erreichen als bisher, wenn nur die hervor

ragende pädagogiſche Bedeutung dieſer Wiſſenſchaften mehr

anerkannt und in ihnen eine paſſendere Vertheilung des Stoffes

vorgenommen würde. Wird auch von oben her die Wichtig

keit des Gegenſtandes betont und dieſer in zwei verſchiedenen

Curſen gelehrt, ſo könnte in den beiden wöchentlichen Stunden

noch Manches gewirkt werden für eine Schärfung des Auges,

Anregung des Beobachtungsſinnes und Ausbildung des Ün

terſcheidungsvermögens. Der altſprachliche Unterricht würde

darunter nicht im mindeſten leiden; und wir wüßten daher

auch nichts, was ſelbſt eingefleiſchteÄ gegen eine

ſolche Aenderung vorbringen könnten. Wenn damit natürlich

auch keine vollſtändige Aufhebung der Nachtheile der jetzigen

Bildungsmethode erreicht werden kann, ſo kämen wir doch

vielleicht, ohne Opfer von der anderen Seite zu fordern, einen

Schritt weiter in der Aufgabe, gleichmäßig durchgebildete

Menſchen aus unſeren Gymnaſien in das Leben zu entlaſſen.

Ä doch meiſt der Mathematik und Phyſik, ſeinen Spe

«Literatur und Kunſt.

Die philoſophiſche Abſtraction in unſerer Literatur.

Von H. v. Eicken.

Als der dichteriſche Genius der deutſchen Nation um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts mit mächtigem Flügelſchlage

die Erſtarrung von ſich abſchüttelte, in welche er durch con

feſſionelle Zwietracht, endloſe Kriegsleiden und ſtumpfſinnige

Gelehrſamkeit gefallen war, blieb das wirthſchaftliche und

ſtaatliche Daſein der Nation noch auf lange Zeit hinaus in

derſelben Enge gebunden wie bisher. Die nachbarlichen Na

tionen hatten ſich längſt den Beſitz der neuen Erdtheile und

ihrerÄ angeeignet. England, Frankreich und Hol

land beherrſchten Handel und Gewerbe, indeß das deutſche

Erwerbsleben jede eigene ſchöpferiſche Kraft verloren hatte.

Das öffentliche Leben bewegte ſich in den engen Grenzen der

territorialen Staaten. Aber auch innerhalb der letzteren war

demſelben jede eigene, freie Bethätigung durch den fürſtlichen

Abſolutismus genommen. Die Nation mußte ihre Geſchicke

nehmen, wie ſie die landesherrlichen Gewalten eben über ſie

verhängten. Nur die Schickſalsſchläge des Krieges führten ſie

in eine unmittelbare, leidensvolle Berührung mit den großen

Fragen der europäiſchen Politik. Das Leben der Nation war

arm und klein wie niemals zuvor.

Die neu erwachte geiſtige Schaffenskraft der Nation ſtand

demnach in einem augenfälligen Mißverhältniſſe mit ihrer wirth

ſchaftlichen und politiſchen Bedeutung. In Bezug auf die

damalige Lage der deutſchen Nation hatte daher Schiller ein

Recht, in einem Briefe vom Jahre 1789 zu ſagen: „Es iſt

ein armſeliges, kleinliches Ideal, für eine Nation zu ſchreiben,

einem philoſophiſchen Geiſte iſt dieſe Grenze durchaus un

erträglich“. Er beging nur inſofern einen Irrthum, als er

dieſen, für die dj Dichtung des 18. Jahrhunderts viel

leicht richtigen Satz zu einem allgemeingültigen erweiterte.

Man hat wohl vielfach die ſtaatliche Kleinwirthſchaft der

deutſchen Nation im 18. Jahrhundert als eine beſondere

Gunſt oder gar als die nothwendige Bedingung der litera

riſchen Blüthe der damaligen Zeit angeſehen, inſofern dieſelbe

die Nation veranlaßte, ihre ganze Kraft auf ihre dichteriſche

Thätigkeit zu ſammeln. Es iſt dieſe Anſicht ſogar zu der

Behauptung verallgemeinert worden, daß der politiſche und

literariſche Höhepunkt einer Nation überhaupt zeitlich aus ein

ander zu liegen pflege. Thatſächlich iſt das Gegentheil der

all. InÄd und Rom, Spanien, England und

#tºº fiel die Periode der größten geiſtigen Kraftentwicke

lung zuſammen mit der höchſten politiſchen und materiellen

Machtſtellung dieſer Staaten. Selbſt Italien macht hiervon

eigentlich keine Ausnahme. Denn nie ſeit dem Untergange

der alten Welt haben die italieniſchen Staaten und Städte

eine glänzendere Zeit erlebt als in dem Zeitalter der Renaiſ

ſance. Deutſchland bildet eine wohl einzig daſtehende Aus

U(l)NE.h Die Abziehung von allen praktiſchen Intereſſen hat indeß

dieÄ der deutſchen Literatur erheblich gefördert.

Das Leben der gebildeten Kreiſe Deutſchlands war im 18. Jahr

Ä faſt ausſchließlich literariſchen Intereſſen gewidmet.

ndererſeits aber hat eben dieſes Mißverhältniß zwiſchen der

dichteriſchen Leiſtungsfähigkeit und der praktiſchen Geſtaltungs

kraft ſich derÄ Literatur in einer verhängnißvollen,

bis auf den heutigen Tag nicht überwundenen Ä fühlbar

gemacht. Indem ſich alles Intereſſe aus der kümmerlichen

Ä der praktiſchen Lebensgebiete zu den Idealen der Kunſt

flüchtete, wurde dieſe zugleich aus ihrem natürlichen Boden

entwurzelt.

Es war dies gerade für diejenige Kunſt,Ä
als jede andere ihren Quell in den praktiſchen Lebensverhä

niſſen hat, die dramatiſche Kunſt, von den nachtheiligſten Folgen.
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Nicht die bunte Fülle der Wirklichkeit, nicht der Reichthum des

beſonderen, individuellen Lebens, ſondern die aus dem letzteren

Ä allgemeinen Ideen wurden der Gegenſtand der deut

ſchen Dramatik. Die abſtracte Ideenbildung behauptete eben

in Folge jener Verkümmerung der praktiſchen Lebensgebiete bei

Weitem das Uebergewicht. Das Individuelle wurde in allgemeine

Begriffe verflüchtigt. An die Stelle der Lebenswahrheit, des

Naturſtudiums trat die Abſtraction. Eben deshalb iſt denn auch

der deutſchen Dramatik die Fähigkeit der plaſtiſchen Charakter

zeichnung, welche die Größe der Shakeſpeare'ſchen Dichtung

ausmacht, faſt gänzlich verſagt geblieben. Die deutſche Dra

matik kehrte das natürliche Verhältniß vom Beſonderen zum

Allgemeinen in ſein Gegentheil um. Das Allgemeine galt ihr

als das Wahre, das Individuelle als die zufällige Hülle. Ihre

Charaktere ſind daher der Mehrzahl nach nicht Weſen von Fleiſch

und Blut, ſie ſind nur Gedankenbilder, nur Schattenriſſe der

Körperlichkeit. Mehr oder weniger ſind alle deutſchen Dichter

der claſſiſchen Zeit jenem Hange zur philoſophiſchen Abſtraction

erlegen. Hinſichtlich Klopſtocks erkannte dies bereits Schiller

an. Er ſagte in ſeinem Aufſatze „Ueber naive und ſentimen

taliſche Dichtung“ mit Bezug auf Klopſtock: „Man möchte

ſagen, er ziehe Allem, was er behandelt, den Körper aus, um

es zu Geiſt zu machen.“ Leſſing hielt ſich in ſeinen Dramen

noch am meiſten von der Abſtraction frei. Dennoch wird man

ſelbſt nicht allen ſeinen bedeutendſten Geſtalten einen hohen

Grad von Wahrſcheinlichkeit beilegen können. Sein Nathan

der Weiſe iſt ſchließlich kaum mehr als ein dramatiſches

Schattenſpiel der Humanitätsidee.

Selbſt das Ä dichteriſche Genie der deutſchen Nation,

Goethe, der für die farbenreiche Geſtaltenfülle der Sinnenwelt

ein feineres Auge beſaß als wohl jemals ein Dichter, konnte

ſich dennoch # die Dauer von jenem herrſchenden Zuge ſeiner

Zeit nicht völlig frei halten. Kein deutſcher Dichter Ä auch

nur annähernd eine ſolche plaſtiſche Geſtaltungsgabe beſeſſen

wie Goethe. Gerade in dieſem Vorzuge liegt die Alles über

ragende dichteriſche Begabung Goethes, der unvergleichliche

Reiz ſeines geſammten dichteriſchen Schaffens. In ſeiner dra

matiſchenÄ Götz von Berlichingen, brach Goethe

grundſätzlich mit dem abſtracten Schematismus der franzöſiſchen

Dramaturgie, um zu Shakeſpeare zurückzukehren. Der Aus

gang Goethes war alſo die mit vollem Bewußtſein aus

geſprochene Rückkehr zurÄ Manche ſeiner Cha

raktere geben denn auch an ſicherer Zeichnung den Charakteren

der Shakeſpeare'ſchen Dramatik nichts nach. Die weiblichen

Geſtalten Goethe's ſind ſogar durch ihre ſympathiſche, der

weiblichen Natur entſprechende Weichheit denen Shakeſpeare's

# der Naturwahrheit überlegen. Clärchen und Gret

chen ſind unübertroffene Idealgeſtalten edler Weiblichkeit. Und

dennoch, wenn man die Reihenfolge der bedeutendſten drama

tiſchen Schöpfungen Goethes überblickt, Götz von Berlichingen,

Egmont, Iphigenia, Taſſo und Fauſt, ſo wird man nicht ver

kennen können, daß ſich in derſelben eine ſtetige Abwendung

von jenem urſprünglichen Ausgangspunkte und eine ſtetige

Verallgemeinerung des Individuellen vollzieht. Seit ſeinem

Aufenthalte in Weimar und insbeſondere ſeit ſeiner italieniſchen

Reiſe im Jahre 1786 wurde mehr und mehr das abſtracte

Schönheitsideal der griechiſchen Dichtung und Plaſtik das Vor

bild ſeines dichteriſchen Schaffens. Immer mehr ſtrebte von da

ab, wie Wendt in ſeinem Vorworte zum Egmont ſagt, ſeine

Poeſie nach einer über die unmittelbare Natur hinausgehenden

„höheren Wahrheit, d. h. nach der Darſtellung des aus der

Einzelfülle der Wirklichkeit abgezogenen allgemeinÄ
Götz und der zweite Theil des Fauſt bilden die beiden äußer

ſten Punkte der Goethe'ſchen Dramatik. In der Fortbewegung

von jenem zu dieſem vollzieht ſich der innere Entwickelungs

gang des Dichters. Es iſt der Entwickelungsgang des ganzen

Jahrhunderts, der ſich in dieſer Geſchichte derÄ
Muſe abſpiegelt. Die dichteriſche Schönheit des Götz liegt

ausſchließlich in der reichen Fülle und plaſtiſchen Geſtaltung

des individuellen Lebens, während die allgemeinen Verhältniſſe

und die großen reformatoriſchen Ideen jenes Zeitalters nur

flüchtig berührt wurden. Im zweiten Theile des Fauſt iſt

von Charakteren und Charakterentwickelung jede Spur er

loſchen. Das Individuelle iſt zum Sinnbilde philoſophiſcher

Ideen verblaßt. Mit dem Schlußworte, „alles Vergängliche

iſt nur ein Gleichniß“, zieht der DichterÄ das

Ergebniß ſeiner Dichtung, ſeinerLÄ überhaupt.

Kein Dichter aber hat von Anfang an die philoſophiſche

Abſtraction mit ſo klarem Bewußtſein und ſo ausgeſprochener

Abſicht zum leitenden Grundſatz ſeines dramatiſchen Schaffens

emacht wie Schiller. Die philoſophiſche Abſtraction der deut

Ä Literatur gipfelt in der Schiller'ſchen Muſe. Das Ideal

des Dichters war, wie es in dem Gedichte „Das Ideal und

das Leben“ heißt, die Befreiung des Menſchlichen von der

Bedürftigkeit und Schwere des Stoffes und die Erhebung des

ſelben zu den „heiteren Regionen, wo die reinen Formen woh

nen“. Die „von allen Erdenmalen“ reinen Formen, „die

Geſtalt“ an und für ſich war der für die Dichtung bleibende

Reſtbeſtand des Menſchlichen, das Ä Weſen des Idealen.

Der Begriff des Idealen fiel alſo der Schiller'ſchen Muſe mit

dem des Abgezogenen zuſammen. Schiller ſpricht dies noch

deutlicher in derÄ zur Braut von Meſſina aus. Die

wahre Kunſt, heißt es daſelbſt, ſoll die ſinnliche Welt in eine

Ä Ferne rücken und den rohen Stoff durch Ideen be

EWUC)EIl.

Dennoch beabſichtigte Schiller keineswegs die ſinnliche

Wahrheit preiszugeben. Die Kunſt ſollte vielmehr, wie er an

derſelben Stelle ſagte, „ganz ideell und doch im tiefſten Sinne

reell ſein – das Wirkliche ganz verlaſſen und doch auf's Ge

naueſte mit der Natur übereinſtimmen.“ Sie ſollte ſich nicht

bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen, vielmehr, wie

er ſagte, auf der Wahrheit ſelbſt, auf dem feſten und tiefen

Grunde der Natur ihr ideales Gebäude errichten. Die Wage,

welche die beiden Elemente der Poeſie, das Ideale und das

Sinnliche, enthielte, ſollte vollkommen ſtill ſtehen oder doch

das Gleichgewicht durch eine Schwankung der beiden Schalen

herſtellen. Da ihm aber, wie er an derſelben Stelle aus

führte, die Natur ſelbſt „nur eine Idee des Geiſtes“ war,

„die nie in die Sinne fällt“, ſo mußte die Sinnlichkeit doch

ſchließlich in die Idee aufgehen und die letztere demnach ſeine

Dramatik völlig beherrſchen. Führte er doch den griechiſchen

Chor in ſeine Braut von Meſſina mit der ausgeſprochenen

Abſicht ein, „um dem Naturalismus in der Kunſt offen und

ehrlich den Krieg zu erklären“ und um der Tragödie die Mög

lichkeit zu geben, „ſich von der wirklichen Welt rein abzu

ſchließen und ſich ihren idealen Boden, ihre poetiſche Freiheit

Ä bewahren.“ Schiller ſah dieſe Verflüchtigung des Beſon

eren in das Allgemeine, wie er in BezugÄ den griechiſchen

Chor äußerte, als eine Reinigung des dramatiſchen Stoffes

an. Er nahm denn in der That auch mehr oder weniger in

allen ſeinen dramatiſchen Dichtungen eine Art Deſtillations

proceß vor, in welchem das Individuelle faſt völlig aus

geſchieden und kaum mehr als der allgemeine Begriff des

Menſchlichen erübrigt würde. Selbſt der Umkreis des natio

nalen Lebens war ihm, wie oben bemerkt, zu eng für den

philoſophiſchen Geiſt des Dichters. Auch dieſer hatte nur

inſofern für ihn eine Bedeutung, als das allgemein Menſch

liche in ihm zur Ausſprache kam. In jenem obenbezogenen

Briefe vom Jahre 1789 bezeichnete er die Nation als eine

wandelbare, zufällige und willkürliche Form der Menſchheit.

Nur inſoweit, ſagte er, kann der philoſophiſche Geiſt für

dieſelbe erwärmen, als ihm „dieſe Nation oder National

begebenheit als Bedingung für den Fortſchritt der Gattung

wichtig iſt“. Die allgemeine Gattung war, um es kurz zu

ſagen, das Ziel, auf welches der dichteriſche Genius Schiller's

unausgeſetzt gerichtet war. Das Individuelle aber kam nur

inſoweit inÄ als es ſich als eine Spielart der all

gemeinen Gattung darſtellte. Die Gattung war, um in der

Sprache der kirchlichen Sacramentslehre zu reden, der eigent

liche Gegenſtand, das Individuum das Zeichen der Schiller

ſchen Dramatik.

Der innerſte Gedankenkreis der Schillerſchen Dichtung

war demnach ein philoſophiſcher. Daher begnügte ſich denn

der Dichter auch nicht damit, in ſeinen dramatiſchen Dich
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tungen einen für ſich allein ſtehenden, in ſich ſelbſt abgeſchloſſe

nen Stoff zu bearbeiten. Er legte demſelben vielmehr allge

meine Verhältniſſe zu Grunde, durch welche der einzelne Fall

der dramatiſchen Handlung ſich zu einer unendlichen Fernſicht

erweiterte, oder er wählte Stoffe aus, welche eine ſolche allge

meine Bedeutung bereits enthielten. Den ſein Zeitalter #

wegenden Ideen entſprechend, ſchattirte er mit Vorliebe den

Gegenſatz und Kampf zwiſchen dem fürſtlichen Abſolutismus

und dem nach FreiheitÄ Bürgerthum oder den geſell

ſchaftlichen Gegenſatz von Adel und Bürgerthum in ſeine Stoffe

hinein, jenen in die Räuber, Fiesco, Don Carlos, Wilhelm

Tell, dieſen in Kabale und Liebe. Die Jungfrau von Or

leans war die Vertreterin der mit einer religiöſen Glorie um

ſtrahlten nationalen Idee, Wallenſtein veranſchaulichte auf dem

Hintergrunde der religiöſen Kämpfe des 17. Jahrhunderts den

Conflict einer großenÄ mit den geſchichtlich ge

wordenen, beſtehenden Verhältniſſen. Die Tragödie „Maria

Stuart“ behandelte einen anderen Conflict auf demſelben Hinter

grunde wie Wallenſtein.

Es läßt ſich nicht verkennen, daß dieſe philoſophiſche Ge

dankenweite den beſonderen Vorzug der Schiller'ſchen Dramatik

bildet. Aber dieſer Vorzug war nach einer anderen Richtung

hin das Verhängniß derſelben. Denn je mehr der Stoff über

die feſte Umgrenzung des einzelnen Falles hinauswuchs, deſto

mehr verlor er an plaſtiſcher Körperlichkeit, an individueller

Lebenswahrheit. Die allgemeinen Ideen gewannen in der

Schiller'ſchen Dramatik eine ſolche Ausdehnung, daß die indi

viduellen Charakterzüge der handelnden Perſonen faſt ganz

erloſchen. Die Individualität der handelnden Perſonen bleibt

auf allgemeine Umriſſe beſchränkt, ohne jemals eine im Einzel

nen durchgeführte, lebenswahre Körperlichkeit zu erlangen. Daß

Schiller ſelber auch geradezu von der Abſicht ausging, ſeine

Charaktere nur in großen Zügen zu entwerfen, geht aus einem

ſeiner überÄ handelnden Briefe vom Jahre 1796

hervor. Er äußerte in demſelben: „Vordem legte ich das

ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen; jetzt wird alles

auf die Totalität berechnet – denn Wallenſtein iſt ein Cha

rakter, der, als echt realiſtiſch, nur im Ganzen, aber nie im

Einzelnen intereſſiren kann.“ Die Perſonen bleiben Schatten

riſſe ohne Fleiſch und Blut der Körperlichkeit. Seine Dra

men zeigen gründliche philoſophiſche und geſchichtliche Studien,

während ihnen die erſte und wichtigſte Bedingung der Dra

matik, das Naturſtudium fern lag. Nur in einem einzigen

Falle bekundete Schiller, daß er von Haus aus auch für die

individuelle Naturwahrheit ein vorzügliches Auge beſaß, in

Wallenſteins Lager. Aber ſchon ſeine Zeitgenoſſen waren be

kanntlich über die Volksthümlichkeit und die lebenswahre Wärme

dieſer Dichtung ſo überraſcht, daß ſie Goethe für den eigent

lichen Verfaſſer derſelben hielten.

Die auf das Allgemeine abzielende Richtung der Schiller

ſchen Dramatik macht ſich am meiſten in denjenigen Dramen

Ä welche er nach Vollendung ſeiner philoſophiſchen Stu

ien ſchrieb, alſo in den künſtleriſch am vollendetſten Tragö

dien Wallenſtein, Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans,

die Braut von Meſſina und Wilhelm Tell. Der Dialog dieſer

Tragödien hat faſt überall das Beſtreben, den Boden Ä ge

gebenenÄ zu verlaſſen und ſ in das Gebiet des all

emein Menſchlichen zu erweitern. Freilich beruht auf dieſer

erallgemeinerung gerade der rhetoriſche Schwung und, was

mehr werth iſt, die unvergleichliche dichteriſche Schönheit der

Schillerſchen Sprache. Doch wird dieſer Vorzug nur auf

Koſten der individuellenÄ gewonnen. Dieſen

Verluſt aber konnte innerhalb des Dramas, deſſen erſte Be

dingung, die individuelle Lebenswahrheit iſt, jener Gewinn

nicht erſetzen. Die Sprache der handelnden Perſonen iſt eben

in Folge dieſer Idealiſirung faſt überall die gleiche. Weder

hinſichtlich der Bildung noch des Geſchlechtes wird in der

Sprache ein erkenntlicher Unterſchied gemacht. In dieſer Idea

Ärz der Wirklichkeit ſchwinden alle Unterſchiede der letzte

ren. Alle Perſonen werden auf eine gleiche Höhe der Bil

dung und Empfindung gehoben. Die eine ſpricht in demſelben

hohen dichteriſchen Pathos wie die andere,

Daß die dem griechiſchen Drama nachgebildete „Braut von

Meſſina“ einerſeits durch die ideale Schönheit der Sprache

und andererſeits durch die abſtracte Bläſſe der Charaktere in

beſonderem Maße auszeichnet, war eben ihres Vorbildes wegen

ſehr begreiflich. Den Chor der Tragödie hatte Schiller ja

überhaupt nur zu dem Zwecke eingeführt, damit derſelbe den

engen Kreis der Handlung verlaſſen ſolle, „um ſich über Ver

gangenes und Künftiges, über ferne Zeiten und Völker, über

das Menſchliche überhaupt zu verbreiten“, wie er in ſeiner

Vorrede erklärte. Dieſe Haltung lag ja freilich im Weſen des

Chores begründet, da der Chor kein Individuum, ſondern

nur „ein allgemeiner Begriff“ war. Aber dieſe in das allge

mein Menſchliche übergreifende Sprache iſt den handelnden

Perſonen der Tragödie kaum minder eigen als dem Chor, die

Sprache der feindlichen Brüder beſitzt nicht mehr Localfarbe

als die Sprache des Chores, ſie fließt in denſelben erhabenen

und allgemeinen Sentenzen hin wie dieſe. Dem griechiſchen

Drama folgend, hat der Dichter ſeine Charaktere ebenſo typiſch

gehalten wie jenes. Von einer, auch nur in allgemeinen Zügen

ausgeſprochenen Individualiſirung kann hier gar keine Rede

ſein. Wir ſehen nur vornehme und edle Naturen im Allge

meinen, die Schattenbilder fürſtlicher Perſönlichkeiten.

Dieſelbe Erſcheinung wie im Dialoge kehrt in den Mono

logen der Schiller'ſchen Dichtungen wieder. Der Dichter pflegte

einen Monolog des Helden in den Mittelpunkt der tragiſchen

Colliſion zu ſtellen, ſo insbeſondere in Wallenſteins Tod im

vierten Auftritt des erſten Aufzuges, in der Jungfrau von

Orleans im erſten Auftritt des vierten Aufzuges und endlich

in Wilhelm Tell in der dritten Scene des vierten Aufzuges.

Dieſe Monologe faßten die Hauptzüge des dramatiſchen Con

flictes nochmals wie in einem Brennpunkte zuſammen. Auch

ſie laſſen die Abſicht Schillers, das Allgemeine zum eigent

lichen Gegenſtande der Dramatik zuÄ erkennen. Der

Ausgangspunkt derſelben iſt die beſondere Ä. des Helden.

Schließlich aber ſpringt das Selbſtgeſpräch überall von der

letzteren ab, um zu Verallgemeinerungen überzugehen.

Die Eigenthümlichkeit der Schiller'ſchen Dramatik erhellt

am beſten aus einem Vergleiche derſelben mit der Shake

ſpeare'ſchen. Es gibt in der dichteriſchen Literatur kaum

Ä Gegenſätze als dieſe beiden. Während jene überall

as Beſtreben, zeigt, das Beſondere in das Allgemeine aufzu

löſen, bleibt dieſe in demſelben Maße in der engen Umgren

zung des beſonderen Falles und der individuellen Charakter

entwickelung beſchloſſen. Von allgemeinen, der ganzen Hand

lung zu Grunde liegenden Ideen Ä die Shakeſpeare'ſche

Dramatik keine Spur. Man würde zu den alltäglichſten Wahr

heitenÄ wollte man etwa aus Othello oder Hamlet

u. ſ. f. leitende, allgemeine Ideen deſtilliren. Sätze wie „blinder

Eifer ſchadet nur“ undÄ würden das Ergebnißbil

den. Die Genialität der Shakeſpeare'ſchen Dramatik beruht

lediglich in der lebenswahren Behandlung des einzelnen Falles,

in der markigen Individualiſirung ſeiner Charaktere. In dem

ſelben Maße wie Schiller der Neigung folgte, die Indivi

dualität zu verflüchtigen, hatte Shakeſpeare das Beſtreben, die

Umriſſe derſelben ſo ſcharf wie möglich zu zeichnen. Man

könnte faſt behaupten, daß Shakeſpeare in dieſem Beſtreben

ebenſo zuviel leiſtete wie Schiller zu wenig. Wenigſtens wurde

Shakeſpeare wohl durch die Abſicht, die Eigenart der einzel

nen Charaktere möglichſt ſcharf zu betonen, zu ſeiner oft ſo

forcirten Sprache verleitet.

Indem Schiller dem Naturalismus in der Kunſt zu wehren

ſuchte, hatte er offenbar die Abſicht, die Dramatik durch eine

philoſophiſche Vertiefung über den herben Realismus Shake

ſpeare's hinauszuheben. Und in jedem Falle iſt die Schiller

ſche Dramatik der Shakeſpeare'ſchen hinſichtlich der Gedanken

fülle ſowie der ſprachlichen Aeſthetik weit überlegen. Aber ſie

hat dieſen Vorzug nur auf Koſten der individuellen Natur

wahrheit erreicht, ſo daß ſich alſo die Abſicht Schiller's doch

nicht erfüllt hat. Vielmehr würde ſein Ideal nur dann er

reicht worden ſein, wenn ſeine Dramatik mit ihrem eigenen

Vorzuge, der philoſophiſchen Vertiefung, auch zugleich den der

Shakeſpeare'ſchen Dramatik, die Naturwahrheit, feſtgehalten hätte,
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Denn die Vereinigung beider Eigenſchaften, alſo die pla

ſtiſche Veranſchaulichung allgemeiner Verhältniſſe in einem ein

zelnen Falle, bildet in der

Kunſt. Die dramatiſcheÄ muß in ihrem einzelnen

Falle, ihren einzelnen Perſönlichkeiten, wahr ſein und zugleich

eine Fernſicht auf das allgemein Menſchliche eröffnen. Die

dramatiſche Kunſt hat alſo daſſelbe Ziel vor ſich liegen wie

die bildende Kunſt auf den Gebieten der Geſchichts- und Sit

tenmalerei. –

Wie verhält ſich nun zu dieſer Aufgabe die gegenwärtige

deutſche Literatur? In jedem Falle läßt ſich nicht verkennen,

daß das deutſche Volksthum von Haus aus einen ſehr em

pfänglichen Sinn für die bunte Welt der Körperlichkeit und

eine reiche dichteriſche Geſtaltungsgabe beſitzt. Die plaſtiſche

Anſchaulichkeit der Goethe'ſchen Dichtung iſt noch von keinem

Dichter übertroffen. Hat doch auch Schiller in ſeinem Wallen

ſtein's Lager den Beweis erbracht, daß er die Fähigkeit der

individuellen Charakteriſtik der ſicheren Geſtaltung des Einzel

lebens an und für ſich in reichem Maße beſaß. Welch tiefes

Verſtändniß für das Seelenleben des Volkes bekunden ferner

die DichtungenÄ Reuters! Jede einzelne Figur derſelben

iſt mit feinem Auge und Ä Hand nach dem Leben ge

zeichnet. Und dennoch iſt die Eigenthümlichkeit der deutſchen

Literatur des 18. Jahrhunderts, die philoſophiſche Abſtraction

auch der vorherrſchende Zug der neueren Dichtung geblieben

und zwar nicht allein auf dem Gebiete der Dramatik, ſondern

in demſelben Maße auch in der Roman- und Novellendichtung.

Jene wie dieſe kranken in der weit überwiegenden Mehrzahl

ihrer Werke bis zur Stunde an der abſtracten Bläſſe ihrer

Charakterzeichnung. Außer Fritz Reuter läßt ſich kaum ein

einziger Dichter nennen, der ſeinen Werken durchgehends ein

exactes Naturſtudium zu Grunde gelegt hätte. Nur vereinzelt

findet ſich in der deutſchen Dichtung eine plaſtiſche Charakter

zeichnung, eine von warmem Blut und Leben durchſtrömte

Individualität.

Der deutſchen Dichtung in Drama, Roman und Novelle

iſt in ihrer großen Mehrheit kaum die Ahnung aufgegangen,

daß die erſte Bedingung ihres Schaffens genau ebenſo wie

die der bildenden Kunſt das exacte Naturſtudium iſt. Die

engliſche Literatur hat in dieſer Hinſicht ihren alten Vorzug

ungeſchmälert behauptet. Selbſt die ruſſiſche Dichtung iſt zum

Theil hinſichtlich der künſtleriſchen Plaſtik derÄ über

legen. Wo hätte die deutſche Dichtung Romane von derſelben

plaſtiſchen Anſchaulichkeit aufzuweiſen wie des Engländers

Dickens „Oliver Twiſt“, wie die des Ruſſen Gogol „Die

todten Seelen.“ Auch die franzöſiſche Romanliteratur, deren

Eigenthümlichkeit mehr in anderen Dingen als gerade in der

künſtleriſchen Plaſtik beruht, iſt der deutſchen in dieſem Punkte

dennoch überlegen. Welchen Roman könnte die deutſche Lite

ratur Daudet's „Nabob“ zur Seite ſtellen, um ſich in jener

Hinſicht mit demſelben zu meſſen? Selbſt der ungariſche Dichter

Jokai, deſſen erfindungsreiche Phantaſie doch nur zu oft in

das Wunderland des Abenteuers abſchweift, beſitzt eine der

deutſchen Dichtung überlegene Plaſtik der Anſchauung. Welche

körperloſen Schattengebilde ſind ſolchen Werken gegenüber bei

ſpielsweiſe die viel geleſenen Romane Spielhagens, Paul

Heyſe's „Die Kinder der Welt“, dieÄ Romane von

Ebers, Taylor's Jetta und faſt die ſämmtlichen Romane

von Jenſen! Und doch gehören dieſe Dichtungen zu den

beſten und geleſenſten Romanen der neueren deutſchen Lite

ratur. Selbſt Guſtav Freytag reicht nicht entfernt an die

künſtleriſche Plaſtik der beſten engliſchen und ruſſiſchen Romane.

Hinſichtlich der abſtracten Gedankenweite hingegen nimmt frei

lich die deutſche Dichtung auch heute noch eine erſte Stelle

ein. Nur wenige Werke des Auslandes dürften ſich in dieſem

Punkte beiſpielsweiſe mit Paul Heyſe's „Die Kinder der Welt“

vergleichen laſſen. Namentlich ſteht die ruſſiſche Literatur,

welche hinſichtlich der Anſchaulichkeit ihrer Erzählung und der

Körperlichkeit ihrer Geſtalten ſo Vorzügliches leiſtet, in dieſer

Beziehung Ä einer faſt kindlichen Stufe im Vergleiche mit

der deutſchen Romanliteratur. Aber dieſer Vorzug eignet ſich

mehr für die wiſſenſchaftliche Abhandlung als für die Dich

hat das Ideal aller dramatiſchen

tung, da dieſe es zunächſt nur mit der Perſönlichkeit und dem

perſönlichen Leben zu thun hat.

Dieſe in der deutſchen Literatur ſo vorherrſchende Neigung

zur Abſtraction, welche in demſelben Maße einen Mangel an
plaſtiſcher Geſtaltungsgabe bekundet, findet einenÄ in der

Abneigung unſerer Kunſtkritik gegen den modernen Realismus.

Die polemiſche Haltung der Kunſtkritik gegen den Realismus

hat wohl hauptſächlich ihren Grund in der durch einige fran

zöſi Romandichter inſcenirten Ausartung des Realismus

zum Naturalismus. Der berechtigte Widerwille gegen das un

künſtleriſche Verfahren und die Plattheiten des Naturalismus

richtet ſich in Folge jener Ueberſpannung gegen die Naturwahr

heit überhaupt, indem ſie in jederÄ Behandlung die

Spuren der Zola'ſchen Muſe wieder zu erkennen glaubt. Dieſe

Verwechslung iſt alſo pſychologiſch zwar begreiflich, darum

aber nicht minder bedauerlich. RealismusÄ an und

für ſich nichts anderes als Naturwahrheit. Die letztere aber

muß die Grundlage jedes Kunſtwerkes bilden; erſt durch ſie

Ä die Geſtaltungen des Dichters die zur Lebensfähigkeit

erforderliche feſte Conſiſtenz. Ohne ein bis ins Einzelne

gehendes Naturſtudium iſt daher eine ſichere Figurenzeichnung,

eine plaſtiſcheÄ niemals erreichbar. Das ſin

Erwägungen, deren Richtigkeit ſo auf der Hand liegt, daß

dieſelben eigentlich als Trivialitäten erſcheinen müßten.

Dennoch liegt der Gedanke, das Naturſtudium der menſch

lichen Geſellſchaft zur Grundlage des dichteriſchen Schaffens

zu machen, einem Theile unſerer Kunſtkritik noch immer ziem

lich fern. Daß ich mit dieſem Urtheile nicht zu weit gehe,

mag aus einem Aufſatze Gottſchalls über denÄſ tºll

und photographiſchen Roman in Frankreich, in deſſen Buch

„Literariſche Todtenklänge und Lebensfragen“, erhellen. Die

hier geäußerten Anſichten Gottſchalls fallen um ſo mehr ins

Gewicht, als derſelbe wohl der geiſtreichſte unſerer lebenden

Literarhiſtoriker genannt werden darf.

Schon die Bezeichnung „photographiſcher“ Roman, wel

# Gottſchall für die auf einer Ä und ſorgfältigeren

eobachtung des Lebens beruhenden Dichtungen anwendet, zeigt

die Geringachtung des Literarhiſtorikers gegen das Naturſtudium.

Er ſtellt mit dieſem Ausdruck das Naturſtudium dem freien

dichteriſchen Schaffen entgegen. Was würden unſere Maler

ſagen, wenn man innerhalb der bildenden Künſte das Natur

ſtudium in Gegenſatz ſtellen wollte zum freien künſtleriſchen

Schaffen! Hier hat ſich das Naturſtudium ſeit einem halben

Jahrhundert ſo eingebürgert, daß man daſſelbe als die erſte

und unentbehrlichſte Grundlage aller künſtleriſchen Arbeit an

ſieht, daß jeder Künſtler eine nicht auf ſorgfältigſten Studien

beruhende Arbeit als Pfuſcherei bezeichnen würde. Und genau

ſo unentbehrlich wie für die bildenden Künſte iſt das Natur

ſtudium für die Dramatik und die Romandichtung. Es verſteht

ſich von ſelbſt, daß der Dichter nicht ohne Weiteres einen Vor

ang des wirklichen Lebens abſchreiben oder eine einzelne Per

önlichkeit unmittelbar aus dem Leben in dieÄÄ
lung übertragen kann, ebenſowenig wie der Maler ſein Modell

# Weiteres auf die Leinwand ſetzen kann. Der dichteriſche

ebrauchswerth der Studien beſtimmt ſich ja Ät aus dem

Ä der frei erfundenen Compoſition. Nach Gott

ſchalls Anſicht müßte eine Dichtung um ſo höheren äſthetiſchen

# haben je abſtracter und blaſſer, und um ſo geringeren

Werth je lebenswahrer und plaſtiſcher ſie geſtaltet iſt. Das

würde wenigſtens die richtige Folgerung einer Anſicht ſein, welche

das Naturſtudium der menſÄ Geſellſchaft als ein Princip

erachtet, „das vor dem Richterſtuhl der Aeſthetik ſich nicht als

maßgebend behaupten kann.“

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß ich hiermit dem Zola'ſchen

Naturalismus nicht das Wort reden will. Die Verwirrung

des letzteren liegt nicht in dem Naturſtudium an und für ſich,

ſondern darin, daß Zola dieſes Studium faſt lediglich den

widerwärtigen und Ekel erregenden Erſcheinungen des Lebens

zugewandt, alle edlen und idealen Seiten deſſelben jedoch aus

Ä hat. Dieſer Zola'ſche Naturalismus beweiſt demnach

ebenſo wenig gegen die Nothwendigkeit des Naturſtudiums von

Seiten der Dichtung wie etwa der Naturalismus einiger fran
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zöſiſcher und belgiſcher Maler die Nothwendigkeit deſſelben von

Seiten der bildenden Kunſt widerlegen würde. Nicht ohne

Berechtigung hat der Literarhiſtoriker Brandes einmal in ſeiner

Literaturgeſchichte des 19. Jahrhunderts bemerkt, daß die be

ſondere Fähigkeit des deutſchen Geiſtes gerade auf den Gebieten

liege, welche die geringſten Anforderungen an die plaſtiſche

Geſtaltungskraft ſtellten, auf den Gebieten der Muſik, der

Lyrik und der Metaphyſik. –

Dieſe äſthetiſchen Fragen ſind nicht ohne hervorragende prak

tiſche Bedeutung. Der eigenthümliche Hang des deutſchen Volks

thums zur Abſtraction bleibt bekanntlich nicht auf das Gebiet der

Literatur beſchränkt.Ä pflegt derſelbe auch auf den prak

tiſchen Lebensgebieten, insbeſondere in der Politik eine verhäng

nißvolle Rolle zu ſpielen. Die Politik iſt ſogar der eigentliche

Tummelplatz der deutſchen Abſtraction geworden. Die Verwir

rung unſeres politiſchen Parteilebens hat in keinem Umſtande mehr

ihren Grund, als in der Neigung der Parteien, ihre Grundſätze

nicht den gegebenen Lebensbedingungen der Nation zu entnehmen,

ſondern ÄÄ nach Maßgabe abſtracter Ideen zu con

ſtruiren. Die literariſche und philoſophiſche Bildung des 18. Jahr

hunderts hat die Denkweiſe der Nation eben auf allen Lebens

gebieten allmählich in eine Richtung geleitet, welche zwar aus

den Verhältniſſen der damaligen Zeit, aus dem Mißverhält

niſſe zwiſchen dem geiſtigen Schaffenstrieb und der durch die

ſchwerſten Unglücksſchläge verkümmerten politiſchen und wirth

ſchaftlichen Lebensſtellung der Nation völlig erklärlich war,

welche aber dauernd und unverändert feſtgehalten, unſerer

literariſchen und politiſchen Entwickelung von ſehr empfind

lichem Nachtheil werden kann.

Ich will mit dieſen Worten die ſchöpferiſche Bedeutung

unſerer claſſiſchen Literatur für die geiſtige und politiſche Bil

dung der deutſchen NationÄ nicht im Mindeſten in Ab

rede ſtellen. Iſt doch der Aufſchwung, den die Nation all

mählich auch in ihrer politiſchen und wirthſchaftlichen Stellung

Ä at, nicht zum geringſten Theile auf die außeror

entlich reiche Befruchtung zurückzuführen, welche das natio

nale Leben durch die Literatur des 18. Jahrhunderts empfangen

# Nachdem nun aber die Nation die dem vorigen Jahr

undert mangelnde Größe der praktiſchen Lebensſtellung er

rungen hat, iſt es an der Zeit, daß die von abſtracten Ideen

geſättigte dichteriſche Literatur die empiriſchen Verhältniſſe mit

feinerem Auge beobachte als bisher und ſich einem exacteren

Naturſtudium zuwende. Die abſtracte Lebensanſchauung hat

ſich zu einer, die geiſtige wie die ſtaatliche Lebenskraft der

Nation geradezu gefährdenden Krankheit entwickelt. Die dich

teriſche Literatur hat alſo die Möglichkeit, durch die Schärfung

des Sinnes für das Einzelleben und die individuelle Lebens

Ä an dem politiſchen Geſundungsprozeß der Nation mit

Ä en. Welche höhere Aufgabe könnte ſich die dichteriſche

iteratur wohl ſtellen, als aus dem praktiſchen Leben#
Inhalt zu ſchöpfen, um auf daſſelbe in ſchöpferiſcher Weiſe

zurückzuwirken?

Erinnerungen an Guſtav Kühne.

Von Adolph Kohut. -

Nun iſt auch der Letzte vom „Jungen Deutſchland“ in

jenes Schattenreich hinübergeſchlummert, wo es keine Klaſſiker

und keine Romantiker gibt und wo die Anhänger wie die

Gegner jener literariſchen, inÄ in Folge der Juli

revolution von 1830 entſtandenen Richtung, als deren glän

zendſte Vertreter Heinrich Heine, Heinrich Laube und Karl

Gutzkow gelten, in friedlicher Harmonie ruhen. Rudolf Wien

barg war der zuletzt geſtorbene der ſtreitigen Mannen, die dem

Bundestage ſo viel ſchlafloſe Nächte bereitet hatten, ſo daß

dieſer 1835 einen drakoniſchen Erlaß gegen die „Revolutionäre“

richtete und ſogar jene Schriften derſelben verbot, welche noch

gar nicht geſchrieben waren. Der am 27. December 1806

eborene Guſtav Kühne ſchien in jungdeutſchem # der

ernichtungÄ ſpotten. Am 22. April d. J. jedoch mußte er

ebenſo dem Unerbittlichen erliegen, wie 32 Jahre vorher ſein

Freund und College Heinrich Heine.

Als ich den Greis in Dresden kennen lernte, hatte ſeine

ſchöpferiſche Thätigkeit bereitsÄ er war zwar noch

geiſtig und körperlich ſehr regſam, aber er lebte doch mehr in

der Vergangenheit als in der Gegenwart. In Niederpogritz

an der Elbe war's, wo er auf hohem Berge eine prächtige

Villa beſaß, wo ich ihn und ſeine geiſtreiche Frau,Ä
Harkort – eine Verwandte des bekannten preußiſchen

Abgeordneten aus Weſtfalen, Friedrich Harkort – zum erſten

Male ſah. Seitdem ſind Jahre vergangen und faſt wöchent

lich verkehrte ich in ſeinem geſelligen Hauſe, und der „Alte von

Niederpogritz“ erſchloß mir ſein Herz, und ſo liegt mir denn

Ä ganzes Leben und Schaffen wie ein offenes Buch klar vor

Ugen.

Am liebſten plauderte er von ſeinem Leipziger Aufent

halt, als er dort die ſ. Z. einflußreichſten und vornehmſten

belletriſtiſchen Blätter, die „Zeitung für elegante Welt“ – von

1835 bis 42 – und die „Europa“ – von 1846 bis 1856 –

redigirte. Seine Augen leuchteten, wenn er ſeiner Freunde und

Mitarbeiter, welche er alle perſönlich kannte und von denen

die meiſten ihn aufſuchten, gedachte! Mit beſonderer Liebe

ſprach er von der Romanſchriftſtellerin Fanny Tarnow, von

den öſterreichiſchen Dichtern Karl Beck und Moritz Hart

mann, von dem Humoriſten und Caricaturenzeichner Herbert

König, von dem Luſtſpieldichter Karl Blum, von Julius

Ä J. Kaufmann u. A. Er beſaß in Dölitz bei

eipzig, als damals noch die Kugeln von 1813 zu ſehen waren,

ein hübſches Landgut, und das Kühne'ſche Haus glich einer

Dichter- und Künſtlerherberge, denn kein Poet kam nach Leipzig,

ohne beim Chef der „Eleganten“ und „Europa“ vorzuſprechen,

und ſie alle waren willkommen und wurden von dem reichen

Hausherrn auf's Gaſtfreundlichſte aufgenommen.

Im Kühne'ſchen Hauſe fanden die durch die polniſche und

ungariſche Revolution compromittirten Poeten ein Aſyl, und

Dölitz war die Sehnſucht all der zahlreichen Flüchtlinge, wel

chen der Boden in Ä Vaterlande zu heiß wurde. Kühne

ſtellte ihnen bereitwillig ſeine Blätter zur Verfügung, und er

hatte die löbliche Eigenſchaft, ihre Arbeiten auch zu Ä
und ſelbſt für Gedichte ſplendide Preiſe zu bezahlen. Da An

eſichts der Cenſur nicht Alles gedruckt werden konnte, ſo

Än ſich in der Mappe des Redacteurs zahlreiche unbekannt

gebliebene Poeſien. Beſonders ſchneidig war Jacob Kauf

mann, ein Vollblutdemokrat. Aus der Fülle ſeiner „confis

cirten“ und „polizeiwidrigen“ Lieder ſei nur das nachſtehende

rührende Poèm mitgetheilt:

Die Polen in Sibirien.

Auf Polens einſam ſtiller Haide

Da mag's vielleicht jetzt Frühling ſein –

Wie tanzt das Reh in wilder Freude,

Wie ſpringt der Quell im Sonnenſchein!

Wen zierſt du, Lenz, mit deinen Roſen?

Wem blaut dein duftiger Azur?

Weh, all' dein Küſſen, all' dein Koſen,

Gilt einer ausgeſtorb'nen Flur.

Du zierſt das Land, wie man die bleiche

Geſtalt der todten Jungfrau ziert,

Zu lächeln ſcheint die holde Leiche,

Wenn ſie der Todtenkranz berührt.

Wir aber, wir ſind tief begraben

In ſchauervoller Winternacht,

Wo in das Lied der Unglücksraben

Die ſchadenfrohe Hölle lacht.

Der Nachtſturm ſchüttelt ſeine Mähne,

Die Wölfin tanzt um uns im Kreis,

Das Nordlicht röthet unſere Thräne,

Doch ach! die Thräne wird zu Eis.
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Fort über Eis und Felſenzacken,

Fort mit dem Seethier laßt uns flieh'n –

Für des Tyrannen ſtolzen Nacken

O ſucht, o ſucht den Hermelin!

Die Freiheitshelden und Märtyrer aller Nationen wurden

in den Kühne'ſchen Blättern beſungen, ſo weit es, wie geſagt,

die Cenſur geſtattete oder durch # die Aufmerkſamkeit des

allgewaltigen Büttels der deutſchen Dichter und Schriftſteller

vom Hauptgegenſtand auf nebenſächliche Umſtände abgelenkt

werden konnte. Als Armand Carrel 1836 im Piſtolenduell

mit Emil de Girardin und als Puſchkin gleichfalls im

Piſtolenduell mit dem Baron Dantes-Heeckern, im darauf

folgenden Jahr, fielen, wurden natürlich Carrel wie Puſchkin

im Liede verherrlicht, aber Kühne durfte die Sachen nicht ver

öffentlichen.

Im Uebrigen war Guſtav Kühne durchaus kein Politiker,

ſondern nur ein freiheitlich geſinnter Mann und ſeine Neigun

gen waren durchſchnittlich literariſcher Art. Er ſchwärmte für

die deutſche Einheit mit der preußiſchen Spitze allerdings ſchon
zu einer Zeit, als derartige Schwärmereien noch obrigkeitlich

verboten waren und man ſich allerlei Unannehmlichkeiten da

durch ausſetzte.

Seine Beziehungen zu einigen ſpäteren Häuptern des wohn, überall verfolgt zu ſein, verfolgte er ſelber unerbittlich.

öſterreichiſchen Aufſtandes, wie z. B. zu Robert Blum,

waren ausſchließlich literariſcher Art. Robert Blum redigirte

damals in Leipzig die „Vaterländiſchen Blätter“ und war auch

ſonſt ſchriftſtelleriſch thätig. Beide Männer achteten ſich ſelbſt

bei der heftigſten Polemik, da beide noble Naturen waren.

In einem vier Seiten langen, bisher ungedruckten Briefe

Blum's an Kühne vom 12. October 1841 findet ſich u. A. ein

Paſſus, der für den ſpäter in Wien erſchoſſenen unglücklichen

Demagogen in hohem Grade bezeichnend iſt, da dieſer hier

das nachſtehende Bekenntniß ablegt:

„ . . . Wahrlich, wenn irgend Jemand jedes redliche Wirken freudig

anerkennt, ſo bin ich's; wenn ich aber mehr als jeder Andere an der

artigen Erſcheinungen Theil nehme, dieſelbe zu befördern und zu beleben

ſuche, ſo iſt das theils eine perſönliche Neigung, theils ein Suchen, das

irgendwie einzuholen, was ich an literariſchem Willen unterlaſſen muß,

weil mir das Schickſal, wie Sie wiſſen, eine wiſſenſchaftliche

Bildung verſagte und ich den Drang fühle, das Mögliche, in

meinen Kräften ſtehende, zu thun oder doch zu verſuchen.

Wenn ich das Wie eines Strebens irgend einem Tadel unterwerfe, ſo ge

ſchieht es höchſtens vom Standpunkte der Praxis aus, und zwar nur

dann, wenn eine gänzliche Erfolgloſigkeit mir ein Recht dazu gibt. Ob

ich unſere, leider ſehr dünnen Kräfte überſchätze und leichtfertig mir be

ſeitige? O, gewiß, gewiß nicht! Und ich eifere mit aller Kraft dagegen,

wo es geſchieht, aber ich huldige dem durchaus radicalen Grundſatze:

» wer nicht mit uns iſt, iſt gegen uns und gewinne die Entſcheidung

darüber, wo ſie irgend zweifelhaft iſt, ohne den Kreis des »Uns« engherzig

zu beſchränken.“

G. Kühne machte ſich wiederholentlich über diejenigen

luſtig, welche, gleich dem Bundestag, in der literariſchen Ver

einigung des „Jungen Deutſchland“ politiſche Motive, Um

ſturzpläne u. ſ. w. witterten. Er hat ſich dagegen nach 1881

in einer Zeitſchrift auf's Nachdrücklichſte verwahrt. Er ſagte

dort u. A., was er auch mündlich oft genug betonte, daß die

fünf vom Bundestag geächteten Schriftſteller: Heine, Laube,

Gutzkow, Wienbarg und Wundt, waghalſige und wagluſtige

Autoren, aber keine Umſtürzler waren. Heinrich Laube

z. B., meint er, „den man als einen Anwalt der Sinnlichkeit

und des Ehebruchs hinſtellen wollte, hat dem Publikum im

Tempel Apollo's deshalb ſenſationsluſtige franzöſiſche Comödien

Ä ührt, weil der Franzoſe die Begabung hat, plaſtiſch,

rund, nettÄ ſelbſt ſeine Corruption in ein leicht faßliches

Bild Ä en, weil er den Stoff als Erlebniß componirt

undÄ gruppirt. Nur die Kunſtfertigkeit und die voll

endete Mache der Franzoſen hat Laube zur Vorführung fran

zöſiſcher Stücke veranlaßt.“ – „Wenn man Ludolf Wienbarg

des Saint-Simonismus beſchuldigte, ſo hatte man ihn ganz

nicht verſtanden. Er kannte Paris gar nicht, war nie in

Frankreich. Die ſociale Frage war ihm „Wurſcht“, er wollte

vielmehr Leib und Seele, Materie und Geiſt, Natur und Gott

verſöhnen; darum pries er die helleniſche Welt, weil hier der

ſchroffe Gegenſatz verſchwunden war zwiſchen Elementen und

Geſtalten, die, obſchon polarartig verſchieden, der verbindenden

Linien doch zum Exiſtiren bedürfen.“ Guſtav Kühne ſtand

ganz auf dem Standpunkte Wienbarg's; er wollte und forderte

diefj Lebensherrlichkeit der helleniſchen Welt auch den

Romantikern gegenüber; er ſchrieb auf ſeine Fahne: auf Leſſin

zurückkehren, heißt fortſchreiten Dieſe Vermählung von Geiſt

und Welt, die Hingebung zwiſchen Leib und Seele wurde in

Theodor Mundt's: „Madonna, Geſpräche mit einer Heiligen“,

die eine Verſöhnung, faſt wie ein Gebet gefeiert, nicht in

romantiſcher Schwärmerei, nicht franzöſiſch frivol, ſondern ein

fach, feſt und thatſächlich.

Mit ſeinen Genoſſen vom „Jungen Deutſchland“ blieb

Kühne im Allgemeinen in guterÄ und guter Kamerad

ſchaft – nur mit Ä Gutzkow entzweite er ſich ſpäter.

Ich will hier die Urſachen dieſer Zwiſtigkeiten nicht näher be

leuchten, noch auch unterſuchen, wer der ſchuldigere Theil von

Beiden war; nur darf man nicht vergeſſen, daß Gutzkow eine

ſehr reizbare und nervöſe Natur war und mit zahlreichen

Schriftſtellern anband. Gutzkow – meinte Kühne – dachte

groß von ſich, leider jedoch zu klein von Andern. Im Arg

An Heine wollte er nicht einmal den lyriſchen Dichter aner

kennen; er hielt ihn für einen bloßen Nach- und Ausläufer

der Romantiker. Auf Uhland, den reinſten deutſchen Poeten,

ſah er achſelzuckend herab; und doch bei all' dem Hochgefühl

vor ſich ſelber war ihm nicht wohl, fühlte er ſich nicht glück

lich. Das Geheimniß des Glückes heißt eben: Beſcheidenheit,

Gutzkow war nicht ſchwach gegen ſich ſelbſt, er verlangte viel

von ſich, aber noch faſt mehr vom Geſchick, vom Zeitalter,

vom Vaterlande.

Sehr rege und freundſchaftliche Beziehungen walteten

namentlich zwiſchenÄ Heine und Guſtav Kühne.

Erſterer war fleißiger Mitarbeiter der „Zeitung für die elegante

Welt“ und ſchätzte des Letzteren literariſche Thätigkeit ſehr hoch.

Heine ſchreibt ihm einmal – Paris, 30. Jan. 1839 – u. A.:

„ . . . Es mag Sie freilich befremden, wenn ich Ihnen geſtehe, daß

ich erſt vor wenigen Wochen Ihre Bekanntſchaft machte, nämlich Ihre

„weibliche und männliche Charaktere“ geleſen habe, aber es wird Sie

keineswegs wundern, daß ich davon auf ungewöhnliche Weiſe angeſprochen,

erquickt und erbaut worden. Solche Bücher, obgleich ſelten, geben

mir eine Garantie für den fortſchreitenden Geiſt der Huma

nität in Deutſchland und die Talente ſeiner Träger. Nach der

Lectüre Ihres Buches ergriff mich ein ſonderbares Heimweh. – Vielleicht

aber irre ich mich, und es gibt nur wenige Ihresgleichen in

Deutſchland.“

In einem anderen Briefe vom 11. October 1839 ſagt#
Heine wieder allerlei Schmeicheleien. Man höre nur: „Ihre

Ä. liebſter Kühne, beiläufig geſagt, gefällt immer überaus

gut; ſie ſchreiben einen Stil, der ganz original, was nicht bei

allen unſeren Freunden der Fall iſt. Es liegt ein ſanfter

Schmelz darin, und die Gedanken ſchauen manchmal wie ver

ſchämt aus einer ſilberfarbigen Gaze.“ Als ſich Heine im

April 1842 mit Hoffmann und Campe entzweit hatte, wandte

er ſich natürlich an Kühne, damit dieſer zu erfahren ſuche,

was der Dichter für einen Band Gedichte „ebenſo ſtark wie

das Buch der Lieder“ von einem Leipziger Verleger bekommen

könnte? „Das Alles“ – ſchreibt Heine – „bleibt ganz unter

uns, denn es iſt noch immer möglich, daß ich mich mit Campe

in Hamburg noch eine Weile fortquäle. Sie erzeigen mir da

durch einen kleinen Liebesdienſt“. Bekanntlich aber hat ſich

Heine mit Hoffmann und Campe bis ans Ende ſeiner Tage

„fortgequält“.

Kühne war ein begeiſterter Schwärmer Goethes und

Jahrzehnte lang mit der Schwiegertochter des Dichters, Ottilie

von Goethe, intim befreundet. Er zeigte mir zahlreiche

reizende Geſchenke und Briefe der hochgebildeten# an ihn,

ſowie viele Goethebildniſſe, Goethereliquen und Briefe, die er

durch ſie erhielt. Ottilie von Goethe ſtand Pathe bei ſeiner



282 Die Gegenwart.

Tochter, die nach ihr genannt und jetzt Gattin des Dresdner der, daß ſie, trotz ihrer Neigung zu ſehr fragwürdigen Reſtau

Verlagsbuchhändlers Edgar Pierſon iſt.

IchÄ keine Indiscretion zu begehen, wenn ich hier

verrathe, daß die letzten Zeilen, welche Ottilie von Goethe

auf dem Todtenbette Ä Guſtav Kühne galten. Dieſe mit

zitternder Hand, kaum noch zu entziffernden Zeilen lauten:

„Lieber Freund! Dreißig Jahre ſind lang, und nun

muß geſchieden ſein. In alter Freundſchaft und in alter Ge

ſinnung, mit der wir für die Zeit ſterbend die Hände noch in

einander legen. Ottilie von Goethe.“

Ein bedeutender, intereſſanter und edler Mann war es,

den ſie in Niederpogritz am 25. April in die kühle Erde betteten.

Glücklich wie ſein Leben, war auch ſein leichtes, ſchmerzloſes

Sterben. „Was iſt der Tod?“, fragt er in einem ſeiner letzten

Gedichte – den 1886 in zweiter Auflage erſchienenen „Ro

manzen, Legenden und Fabeln“ – und er beantwortet ſie mit

den Worten, die für ihn ſymptomatiſch waren:

Beruhigung, ein ſtiller, tiefer See,

Kein todtes Meer, wo die Geſtalten ſchwinden,

Erliſcht des Lebens wechſelvolles Weh,

So löſt ſich Alles, ſich vereint zu finden.

Eine neue Hypotheſe über die Venus von Milo.

Von Anton Eichler.

Amerika ſchreckt vor nichts mehr zurück. Nicht allein,

daß es ſeine Künſtler für ſich haben will, und den unſrigen

ſeinen Markt zu verſchließen beginnt; nicht allein, daß es vor

Kurzem in New-A)ork eine Ausſtellung einheimiſcher Radirungen

Ä hat; es verſucht ſich ſogar in Kunſtkritik und ſcheut

ſich nicht, die delikateſten Fragen der Archäologie zu berühren.

Der Autor eines merkwürdigen, in Boſton herausgekommenen

Buches, Mr. Stillmann, hat ſich gleich ohne Weiteres über

das alte anziehende Problem der Venus von Milo herge

macht. Das Buch heißt: „On the Track of Ulysses, together

with an Excursion in quest of the so-called Venus of Melos“

(Houghton, Mifflin & Co.). Nach dem Vorgange von Mil

lingen und manchen Anderen ſucht Herr Stillmann, und

nicht ohne Geiſt, zu beweiſen, daß die wunderbare Statue des

Louvre niemals eine Venus geweſen ſei, da weder der

kriegeriſche Ausdruck ihrer Züge, noch ihre räthſelreiche Hal

tung der Vorſtellung entſpräche, welche die Griechen ſich von

der Aphrodite gemacht hätten.

Für Mr. Stillmann iſt die angebliche Venus ganz ein

fach die ungeflügelte Siegesgöttin (Nike Apteros), deren

Statue in einem kleinen Sondertempel vor den Thoren der

Akropolis errichtet worden ſei.

Die Uebereinſtimmung der meloniſchen Venus mit der

broncenen, übrigens geflügelten Siegesgöttin von Breſcia, mit

den Niken ferner, welche man aufÄ griechiſchen Münzen

wiederfindet, und mit der Victoria in Terracotta endlich, welche

im Muſeum in Neapel ſteht, iſt enugſam betont worden.

Dieſe Uebereinſtimmung hatÄ auch die Cuſtoden

des Louvre bewogen, auf dem Sockel der Statue der Be

zeichnung „Venus“ den Beinamen Victrix anzufügen. Dieſer

Hinweis auf die überwältigende Majeſtät der Statue genügt

jedoch um ihreÄ altung zu erklären. Be

kanntlich ſah man eine lange Zeit hindurch die Anſicht Du

mont d'Urvilles wie einen Glaubensartikel an, wonach die

Statue zur Zeit ihrer Entdeckung in einer roh zugemauerten

Niſche noch ihre beiden Arme gehabt hätte, deren einer einen

Apfel erhoben und der andere die Falten des Gewandes ge

halten haben ſoll. Doch hat eine eingehendere Prüfung ge

zeigt, daß das nicht möglich geweſen iſt. Daß die Armfrag

mente, die gegenwärtig im Louvre unter Glas aufbewahrt

werden, derÄ entnommen ſeien, in welcher der Bauer von

Melos die Göttin entdeckt, glaubt heutzutage kein ernſthafter

Archäolog mehr; und der beſte BeweisÄ daß auch die

Cuſtoden des Louvre an dieſen Urſprung nicht glauben, iſt

rationen, noch niemals verſucht haben, ſich dieſer Fragmente

bei einer Reſtaurirung der Statue zu bedienen. Man muß

alſo die Frage ganz von vorn anfaſſen, ohne auf dieſe mehr

als zweifelhaften Traditionen etwas zu geben. -

Es iſt von vornherein ſchwer zu begreifen, daß die Statue

im Louvre, dieſes Meiſterwerk aller Meiſterwerke, irgend ein

namenloſes, nicht ſonderlich berühmtes Bildwerk geweſen ſei,

irgend eine Venus, ob nun victrix oder nicht victrix. „Dem

widerſpricht Alles. Zunächſt ihre unvergleichliche Schönheit

und Hoheit dann auch die Sorgfalt, mit der man ſie vor

drohenden Barbareneinfällen zu bewahren ſuchte, indem man

ſie weit vom Mittelpunkt der Civiliſation auf eine entlegene

Inſel brachte, um ſie in einem Steingrabe zu verſtecken. Für

die erſte beſte Venus würde man nicht ſo beſorgt geweſen ſein.

Sie mußte eine Göttin darſtellen, an der man mit Schmerzen

hing und zugleich mußte ſie als Bildwerk eine Verehrung ge

nießen, welche ihrem einzigen Kunſtwerth angemeſſen iſt und

wovon ſich in den archäologiſchen Denkmälern – ſteinernen

oder ſchriftlichen – Spuren finden müſſen.

Hiermit halte man die neuen Thatſachen zuſammen, welche

Mr. Stillmann anführt. Auf einer kürzlich beendeten Reiſe

nach Athen photographirte er aufs Sorgfältigſte die Basreliefs

des kleinen Tempels der Nike Apteros, jener Siegesgöttin,

welche die Athener ohne Flügel dargeſtellt hatten, „damit ſie

ihnen niemals entfliehe“. Dieſe Basreliefs ſtellen ein Gefolge

von kleinen, untergeordneten Siegesgöttinnen dar, welche die

Hauptgöttin in der ioniſchen Kapelle auf irgend eine Weiſe

umgaben. Dieſe Nebengöttinnen nun zeigen die überraſchend

ſten Uebereinſtimmungen mit der Statue im Louvre: heroiſcher

Typus, Fülle der Verhältniſſe und Formen, Behandlung des

Ä alles findet ſich wieder bis auf jene unbeſtimm

are Verwandtſchaft, die man an Skulpturen, wie an lebenden

Weſen unmittelbar erkennt, ohne immer im Stande zu ſein,

erklären zu können: woran?

Ä Basreliefs ſind ſtets als Werke von Skopas an

geſehen worden. Wenn Mr. Stillmanns Hypotheſe begründet

iſt, ſo wäre die angebliche Venus von Milo in Wirklichkeit

die ungeflügelte Siegesgöttin der Akropolis von Athen von

demſelbenÄ Auch hier würden die übereinſtimmenden

Ausſagen der berufenſten Kunſtrichter, die ſtets dies wunder

bare Meiſterwerk der Periode zwiſchen Phidias und Praxiteles

zugeſchrieben haben, vollkommen gerechtfertigt ſein.

Endlich hat Mr. Stillmann noch auf einem Ausfluge

nach der Inſel Melos feſtgeſtellt, daß das Mauerwerk der

Niſche, in welcher die Statue Jahrhunderte verborgen ruhte,

augenſcheinlich römiſche Arbeit iſt, und zwar offenbar aus

einer Zeit vor Pauſanias und Plinius, da keiner dieſer beiden

Kritiker die Statue gekannt hat.

Nach der Theorie des amerikaniſchen Archäologen, welche

in dieſem Punkt auf die Millingen'ſche Hypotheſe zurückkommt,

würde die Göttin in der linken Hand einen auf das Knie ge

ſtützten Schild gehalten haben, und in der rechten einen Griffel,

mit welchem ſie die Namen der athenienſiſchen Helden auf den

Schild ſchrieb. Valentin hat eingewendet, daß in dieſem Falle

der linke Schenkel mehr auswärts gedreht ſein müßte, um das

Gleichgewicht zu ſichern. Doch iſt dieſer Einwand vollkommen

haltlos und wird erſtens durch die Stellung der Victoria von

Breſcia und zweitens durch die an lebenden Modellen zu

machenden Ä widerlegt. -

So ſprechen denn viele gewichtigen Dinge für die Hypo

theſe Mr. Stillmanns; jedenfalls iſt ſie begründeter, als die

neuerdings bei uns aufgetauchte und von einem begabten Bild

hauer geiſtvoll durch eine Skizze illuſtrirte Hypotheſe, wonach

ur Venus von Milo ein Ares gehört, den ſie mit dem linken

lrm umfaßt. Letztere Auffaſſung iſt weiter nichts als ein

hübſches Spiel der Phantaſie; Mr. Stillmanns Hypotheſe je

doch eine durch Thatſachen begründete Vermuthung. Und wer

wird leugnen wollen, daß die ſtrengen, hoheitsvollen Züge

der angeblichen Venus von Milo weit eher einer Nike, der

erhabenen Herrſcherin des Sieges, als der Göttin der Liebe

angemeſſen ſind?
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Jeuilleton.

Zwei Nächte.

Von B. Moelting.

(Schluß.)

Einer der Anweſenden hielt einen ſchwungvoll preiſenden Toaſt auf

„den großen Dichter, den liebenswürdigſten Menſchen und treueſten Freund“.

Erich's Geſicht wurde plötzlich ernſt. Er ſchlug an's Glas.

„Meine lieben Freunde,“ ſagte er. „Es geht ſeltſam in der Welt

her. »Ohne Wahl vertheilt die Gaben, ohne Billigkeit das Glück!« wie

es im Liedc heißt. Was Ihr mir zum Verdienſt anrechnet, iſt nur einem

günſtigen Schickſal zuzuſchreiben. Ja,“ fuhr er nach einer kleinen Pauſe

fort, die durch einzelne Widerſprüche ausgefüllt wurde, „mich hat das

Glück emporgetragen, während mancher Andere – der es ebenſo wohl

verdient hätte, in Dunkelheit geblieben iſt. Meine Herren,“ ſchloß er

etwas bewegt, „Ehre dem bienenhaften Fleiß, der in ſich ſelbſt ſeinen

Lohn findet!“

Franz Reimers wurde es ſehr unbehaglich zu Muthe. Alle ſtießen

mit ihm an; man drückte ihm die Hand! Er war ſich bisher nicht be

dauernswerth vorgekommen. „Mein Gott,“ dachte er, „bin ich denn wirk

lich ſo viel weniger glücklich, als er?“

Er blickte zum Freunde hin. Elſa ſtand neben dem Vater, ließ ihr

Glas an dem ſeinigen anklingen und ſah mit warmem, entzücktem Blick

in ſeine Augen. Der Gaſt wandte ſich haſtig ab. Ja, ſprach es in ſeiner

Seele, er iſt glücklicher, als Du.

Und während das Mahl ſeinen Fortgang nahm, die Champagner

pfropfen knallten, und die Unterhaltung immer lebhafter anſchwoll, ver

ſank er in Träumerei. Er dachte an die Zeit, wo auch einmal ein ſtolzer,

entzückter Blick den ſeinigen geſucht hatte! – Wie war ſie hold geweſen,

die Jugendgeliebte! Aber ganz arm, wie er ſelbſt, der ihr kein Heim

bieten konnte. Wie ſchwer hatte er ſeinem Herzen Schweigen auferlegt!

Wie tief gelitten, als ſie den Anderen heirathete! Es war ſo lange her,

die Wunde längſt geſchloſſen, aber heute –

Er fuhr in die Höhe, als die Tafel aufgehoben wurde und ſah

ſremd in die weinerhitzten Geſichter. Dann lächelte er über ſich ſelbſt,

verabſchiedete ſich trotz Erich's dringender Bitten mit dem Verſprechen der

Wiederkehr und fuhr mit einer Nachtdroſchke in ſein Hotel.

Es dauerte dieſen Abend lange, bis er einſchlief. Dann hatte er

einen ſeltſamen Traum. In einem ſommergrünen Garten ſtand eine

Frauengeſtalt mit den Zügen der Frühgeliebten. Sie war reichgekleidet

in altdeutſcher Tracht. Lang floß der Saum des dunkelrothen Gewandes

über den Raſen. Diamanten funkelten im braunen Haar. Ihm träumte,

es erfaſſe ihn eine leidenſchaftliche Sehnſucht nach ihr, die lächelnd, ohne

ihn anzublicken, an ihm vorüberglitt und er rief ihren Namen. Da

wandte ſie das ſonnige Geſicht ihm zu und ſprach: „Ich habe nichts mit

Dir zu ſchaffen, ich bin die Weltfreude.“ Und ſie wandelte weiter und

weiter. Er aber, wie gebannt, konnte nur machtlos die Arme nach ihr

ausſtrecken.

Er wachte auf von dem Gefühl einer laſtenden, ungeheuren Ver

ſäumniß. Auf ihm lag leere kalte Finſterniß. Was iſt mit mir ge

ſchehen? fragte er ſich verſtört. Noch vor wenigen Stunden lebe ich

heiter und mit meinem Schickſal zufrieden! Er überblickte ſein Leben,

angſtvoll nach einem Halt in dem Gefühl des Schwindels ſuchend, das

ihn überfiel. Es ſtreckte ſich einförmig die große Heerſtraße des Daſeins

entlang. Arbeit, ruhmloſe Arbeit im Staub des Weges vom Morgen

bis zur Nacht! Graue Dämmerluft, nie die glühende Sonne des Glücks,

nie ein Kuß von liebebrennenden Lippen.

Die Dunkelheit um ihn belebte ſich mit Geſtalten. Bilder, ſeit Jahr

zehnten von ihm vergeſſen, wirbelten vor ihm auf. Ein kleiner Sextaner,

den er ſehr geliebt, und an deſſen friſchem Grabe er mit halberſtickter

Stimme die Abſchiedsworte geſprochen hatte, nickte ihm zu. Als er ihn

aber in's Auge faßte, verwandelte ſich das Geſicht in das todesernſte, das

in den Kiſſen des Sarges lag. Wie mit einem Zauberſchlag ſtand die

Scene vor ihm. Schaaren von Menſchen kommend und gehend, mit

Flüſtern und Schluchzen das Bild regungsloſer Ruhe unter Blumen um

brandend! – Ja, ſagte er aufathmend, einmal iſt Alles vorüber! Aber

das Kind und ich, wir ſterben ohne gelebt zu haben!

Ein heftiges Verlangen ergriff ihn. Konnte er das Verſäumte nicht

nachholen? Noch war er nicht alt! Wie hatte er ſo blind und taub am

Becher der Luſt vorübergehen können, ohne die durſtenden Lippen zu

netzen! Der Champagner ſchäumte noch immer und er allein ſolle ver

ſchmachten! – Er ſah weiße Arme winken, leuchtende Blicke die ſeinigen

ſuchen! – Plan auf Plan jagte ſich in ſeinem Gehirn!

Stundenlang wälzte er ſich ruhelos hin und her. Erſt gegen Mor

gen ſchlief er ein. Bei ſeinem Erwachen hörte er vor der Thür das

Stubenmädchen fragen, ob der alte Herr noch ſchlafe. Mit unbehaglichen

Empfindungen kleidete er ſich an. Ihm war, als ob der Boden unter

ihm ſchwanke, auf dem er 45 Jahre mit ruhiger Selbſtgenügſamkeit ge

ſchritten war.

Der Kellner brachte ihm ein Billet, das für ihn angekommen ſei.

Ueberraſcht betrachtete Franz Reimers die zierliche Schulhandſchrift. Sein

Herz fing plötzlich an zu klopfen. Er wartete bis der Ueberbringer ſich

entfernt hatte und ſchnitt dann vorſichtig das duftende roſa Couvert auf.

„Sehr geehrter Herr! Wenn Sie ſo gütig ſein wollten, heute um

2 Uhr zu uns zu kommen, um einem dummen Mädchen etwas zu lehren,

was es gern wiſſen möchte, ſo würde Ihnen ſehr dankbar ſein

Elſa.“

Das Blut ſtieg ihm in die Wangen, als er dieſe Worte las. Er

ſuchte nach einem Beweggrund für dieſe unerwartete Bitte. Wie kam es,

daß ſie ſich an ihn wandte, die doch ſo viele bedeutende Männer im Vater

hauſe ein- und ausgehen ſah? Aber freilich, Gelehrte waren wenige dar

unter. Und die Jugend iſt wißbegierig! Wenigſtens hatte er die Er

fahrung an manchem ſeiner Primaner gemacht. Warum ſollte nicht auch

dies junge holde Weſen es ſein? Wie erfreulich, daß ſie auch eine

Suchende war! Eine warme Freude verzehrte alle Empfindungen der

vergangenen Nacht! –

Die Zeit wurde ihm unendlich lang bis 2 Uhr. Er mußte noch

eine Weile in der Nähe des Hauſes auf und ab gehen, bis die erſehnte

Stunde ſchlug. Mit einer ihm fremden inneren Erregung zog er die

Glocke.

Im Salon kam Elſa ihm etwas verlegen entgegen. „Wie freund

lich, daß Sie gekommen ſind! Papa und Mama machen einen noth

wendigen Beſuch, aber ſie werden bald zurückkommen,“ ſagte ſie und er

zählte dann, daß ſie ſo viel Intereſſe für Philoſophie habe, aber leider

gar nicht klug daraus werden könnte, was die Herren eigentlich meinten.

So habe ſie ſich an ſeinen, des Doctors Commentar gemacht, finde das

Buch jedoch entſetzlich ſchwer zu verſtehen. Ob er ihr freundlich einige,

nur einige philoſophiſche Begriffe erklären wolle?

Sie ſprach mit augenſcheinlicher Verwirrung. Zum Schluß ſchlug

ſie die blauen Augen bittend zu ihm auf. Franz Reimers lächelte halb

beluſtigt, halb beglückt: „Liebes Fräulein, das wird ſich ſchwer ſo ſchnell

erklären laſſen!“

„Ja, natürlich, Sie denken, ich bin zu dumm,“ ſagte ſie mit an

muthigem Schmollen. „Aber ich war immer die Erſte in der Klaſſe! Und

ich will ſo aufpaſſen! Wenn ich nur erfahre, was dies unbegreifliche

„Ding an ſich“ eigentlich für ein Ding iſt, dann bin ich ſchon zufrieden!

Bitte, bitte, thun Sie mir den Gefallen!“

Sie ſah ſo lieblich aus in ihrer Verlegenheit, daß er ihr willig zum

Platz am Kamin folgte und ſich ehrlich bemühte, den philoſophiſchen Be

griff mit einfachen Worten zu erklären. Kaum hatte er ſeine Rede an

gefangen, als die Thürglocke tönte und der Maler Alfred Binder in den

Salon trat.

„Stören Sie uns nicht,“ rief Elſa heftig erröthend ihm entgegen.

„Setzen Sie ſich möglichſt weit von uns, da an's Fenſter und ſtudiren

Sie Straßenſcenen oder was Sie wollen. Bitte, bitte, Herr Doctor,

fahren Sie fort!“

Sie lächelte zu ihm hinauf in halbvorgebeugter, lauſchender Stellung,

daß faſt ihr Athem ihn berührte. Eine Art von Rauſch kam über ihn.
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Wohl flüſterte eine mahnende innere Stimme ihm zu, den Bann zu bre

chen und die Unterhaltung zu beenden. Aber die blauen glänzenden

Augen brachten ſie zum Schweigen. Die Welt ſchrumpfte in dieſem

Augenblick für ihn auf das Fleckchen am Kamin zufammen, zur „ver

gänglichen irdiſchen Erſcheinung“ – wie er ſonſt mit einiger Verachtung

das Sichtbare nannte –, welche über das Unvergängliche, „Seiende“ be

lehrt ſein wollte.

So nahm er den Faden wieder auf. Er ſprach immer warm und

gut, ſobald er auf ſeinem Lieblingsfelde ackerte, aber heute brannte ein

Schwung in ſeiner Rede, der ihn ſelbſt überraſchte. Elſa hörte mit großer

Aufmerkſamkeit zu und bewies hier und da durch eine eingeſtreute Frage,

daß ſie ſeinen Worten folgen konnte. Als er geendet hatte, ſtand ſie auf

und reichte ihm die Hand.

„Ich danke Ihnen,“ ſagte ſie, „es war wunderſchön! Aber ich be

reue ernſtlich, Sie ſo – ſo bemüht zu haben.“

Ehrliches Schuldbewußtſein ſpiegelte ſich auf ihrem Geſicht ab.

Franz Reimers beeilte ſich, zu verſichern, daß ihm nie eine Lection halb

ſo viele Freude bereitet habe. Sie ſah ihn ernſthaft an, griff dann nach

einem prachtvollen Bouquet, welches neben ihr auf einem Tiſchchen lag

und löſte einige Maiglöckchen aus demſelben. „Ich möchte Sie bitten,

dieſe Frühlingsblüthen zur Erinnerung an Ihre Güte gegen ein dummes

Mädchen zu bewahren, und ſie nachſichtig zu beurtheilen!“

Er nahm die Blüthen mit zitternder Hand und verbeugte ſich. Die

Dankesworte blieben ihm in der Bruſt feſtgebannt. Indem er ſich um

wandte, erblickte er den Maler, den er faſt vergeſſen hatte. Der junge

Mann ſchloß gerade ſein Skizzenbuch und ſtand vom ſchräg gegenüber

liegenden Fenſterplatz auf. Er war im Begriff, ihn zu fragen, was er

gezeichnet habe, als Erich mit ſeiner Frau auf der Schwelle erſchien und

ihn mit Herzlichkeit begrüßte. Er mußte verſprechen, zum Mittageſſen

zu bleiben und am Abend mit in's Theater zu gehen, wo ein Platz in

der Loge für ihn vacant ſei. Unter Erich's lebhaftem Reden wanderte

ſein Geiſt und ſein Blick zu Elſa. Sie ſtand neben dem Maler am Fenſter

und hielt ſein Skizzenbuch in den Händen. Und plötzlich lachte ſie laut

auf! Ein helles leichtſinniges Lachen, wie es nur die Jugend kennt,

wenn ſie ſich „köſtlich amüſirt“. – Mit einigen raſchen Schritten, den

verdutzten Freund ſtehen laſſend, war er an ihrer Seite und bat mit ge

müthlichem Lächeln, ſie möge ihn doch Theil an ihrem Vergnügen nehmen

laſſen. Aber das Buch war ſchon zugeſchlagen, ehe er einen Blick hinein

werfen konnte und mit heißem Erröthen, durch welches das Lachen immer

wieder hindurchbrach, erklärte Elſa, daß ſie viel zu viel Reſpect vor ihrem

Lehrer habe, um ihm dieſe „Dummheiten“ zu zeigen. Dann hing ſie ſich

an ſeinen Arm, während der Maler ſein Buch wieder an ſich nahm, und

ließ ſich in's Speiſezimmer zur gedeckten Tafel führen. Dabei plauderte

ſie mit ſonniger Heiterkeit, ſo daß er fortwährend in Athem erhalten

wurde und ein Gefühl traumhafter Trunkenheit ihn wieder überkam.

Während des Eſſens wurde die Unterhaltung allgemein und ſo hatte er

faſt den kleinen Zwiſchenfall vergeſſen, als plötzlich beim Kaffee, der am

Tiſch ſervirt wurde, Erich fragte, ob der Freund ſchon die Skizzen des

Malers geſehen habe. Franz Reimers entgegnete, er hege den Wunſch,

aber leider werde ihm das Buch vorenthalten.

„Seit wann ſind Sie ſo beſcheiden, Alfred?“ fragte Erich mit gut

müthigem Spott. „Rücken Sie gleich mit Ihren Schätzen heraus!“

Der Maler meinte, ſeine Caricaturen könnten unmöglich für einen

Philoſophen von Intereſſe ſein. „Gerade,“ erwiderte Erich. „Franz, Du

konnteſt immer über einen guten Witz lachen und wirſt Dich gewiß über

die drolligen Zeichnungen amüſiren.“

Franz Reimers ſtimmte zu und ſo ſtand denn der Maler auf und

brachte nach einiger Zeit das Verlangte. Das Buch beſtand aus loſen

Blättern, auf denen nicht ohne Talent Scenen aus dem Leben dargeſtellt

waren. Der Gaſt lobte mit Gehaltenheit, ihm erſchien die Caricatur oft

zu derb und häßlich. Als er den Künſtler nach dem Reſultat ſeines

heutigen Fleißes fragte, zeigte ihm dieſer ein Blatt, auf dem ein Schuſter

junge in verſchiedenen herausfordernden Stellungen ſkizzirt war.

Die Hausfrau hob die Tafel auf, da die Theaterſtunde heranrückte.

Erich begab ſich eiligſt in ſeinen Salon und ſuchte aus den Prachtwerken,

die auf mehreren Tiſchen paradirten, ein Exemplar ſeiner illuſtrirten Ge

dichte heraus, ſchrieb raſch einige Widmungsworte hinein und übergab

das Buch dem Diener mit dem Befehl, es einzupacken und an die Adreſſe

von Herrn Dr. Franz Reimers in deſſen Hötel zu befördern.

Als er den Salon verließ, ſtieß er mit dem Künſtler zuſammen.

Auf ſeine Mahnung, daß man ſich beeilen müſſe, entgegnete der junge

Mann, er wolle nur noch ſeine Skizzen zuſammenſuchen. „Sie werden

ſie doch nicht mit in's Theater ſchleppen!“ rief Erich. „Heute Abend oder

morgen früh ſchicke ich ſie Ihnen!“ Dabei legte er den Arm freundlich

um Alfreds Schulter und ſchob den halb Widerſtrebenden in den Vorſaal

hinaus. Vor der Thür harrte die Equipage, um die Geſellſchaft ins

Theater zu bringen.

Franz Reimers ſaß hinter Elſa in der Loge. Der Maler hatte

dieſen Platz einnehmen wollen; war aber mit den ſchmollenden Worten

zurückgeſchickt worden: „Sie ſind ein böſer Menſch, Alfred, ich will gar

nichts mit Ihnen zu thun haben!“ Der Geſcholtene ſah ſie von der Seite

an und flüſterte ihr etwas zu, was ſie lächeln und wieder erröthen machte.

Dann wandte ſie ſich zu dem Gaſt, um während der Pauſen ſich aus

ſchließlich von ihm unterhalten zu laſſen.

Es wurde „Romeo und Julia“ gegeben. Der Feuerſtrom dieſer

Liebestragödie umbrauſte den Gelehrten mit elementarer Gewalt, obwohl

er mehr den Sinn des Ganzen, als den der einzelnen Reden empfand.

Denn ſeine Augen folgten jeder Geberde des reizenden Geſchöpfes, das

vor ihm ſaß. Er bewunderte die feine Muſchel des Ohres, den Anſatz

des weißen Halſes, die ſchöne Linie der Schultern. Bin ich denn blind

durch's Leben gegangen? So fragte er ſich verwirrt, wenn er an die

entſchwundenen Jugendjahre dachte.

Beim Abſchied vor dem Theater, als er ihr einſteigen half, legte ſie

die hell behandſchuhte kleine Hand in die ſeine. „Ich danke Ihnen für

dieſen Tag, auf Wiederſehen!“ Die Worte umtönten ihn melodiſch wäh

rend ſeines Weges in's Hötel. In ſeinem Zimmer angekommen, warf

er ſich auf das harte Gaſthausſopha und ſuchte ſeine Gedanken zu ſammeln.

Er brauchte ſich nicht zu fragen, was in ſeinen Adern wild und

berückend pulſirte! Schon einmal hatte er Aehnliches empfunden, nur

minder ſtark, als er die Jugendgeliebte zum erſten Mal geſehen. Damals

durfte er ſich dieſes Gefühles nicht ſchämen. Aber jetzt? Er ſchalt ſich

einen Narren, einen Wahnſinnigen! Und doch brach durch alle Selbſt

vorwürfe eine berauſchende, unſinnige Hoffnung. Er fragte ſich: Was

kann das Ende ſein? Sie iſt ſo jung, ſie weiß wohl noch nichts von

Liebe. Aber früher oder ſpäter wird ſie den Maler oder einen der anderen

jungen Künſtler heirathen, die da im Hauſe aus- und eingehen. Man

ſchickt ihm dann wohl die Anzeige! Ach, daß er nicht jung mehr iſt, nicht

in den Wettkampf eintreten kann! Furchtbar verſäumte Zeit!

Und doch, wenn er nun geht und ſie nie wiederſieht – er wird

ewig ſein Schickſal preiſen, das ihn mit ihr zuſammengeführt hat! Ihre

holdſelige Erſcheinung umſchwebt ihn fortan, wenn er nach vollbrachtem

Tagewerk die Ruhe ſucht! Wie gütig, wie berückend gütig iſt ſie gegen

den fremden Gaſt geweſen! Wie klug ſie iſt und doch ganz ohne Falſch,

fröhlich und weiblich ſinnend, ein Bild der Vollkommenheit, ein Ideal!

Ja, es ſoll ſeine einſamen Tage erhellen und einſt noch ſeine letzte Stunde!

Die Augen wurden ihm feucht. Unwillig raffte er ſich auf. Ich

bin doch wohl krank, ſagte er ſich, hier ſentimental zu ſchwärmen, wie ein

Jüngling. – Als er aufſtand, fiel ihm ein flaches Packet in die Augen,

das auf dem Tiſche vor ihm lag und ſeine Adreſſe trug. Er öffnete es

und fand mit Rührung Erichs Gedichte im Prachtband. Er las die Wid

mung und blätterte im Buch, hier und da ein Gedicht leſend. Ein loſes

Blatt fiel ihm dabei entgegen. Beim erſten Blick ſah er, daß es eine

Skizze Alfred Binder's war. Er brachte es nah an ſeine Augen. Das

Blut ſtieg ihm in's Geſicht. Das war er ſelbſt! Sein Kopf, ſeine Ge

ſtalt, ſeine Geberde! Und doch nicht er ſelbſt!

Aus dem Blatt ſtarrten ihm eine Reihe von Fratzen entgegen! Ein

dürrer, ſchäbiger Patron mit ſpitzen Ellenbogen, langen ſchlotternden Klei

dern, ſaß linkiſch auf einer Stuhlecke mit hocherhobener Hand, wie do

cirend. Dann war dieſelbe Jammergeſtalt ſich verbeugend dargeſtellt, ein

unnatürlich vergrößertes Maiglöckchen in der Hand haltend und mit ver

zücktem Ausdruck betrachtend. Ein hohlwangiges Hungergeſicht bildete

den Abſchluß. Darunter ſtand: Der verliebte Dorfſchullehrer!
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Der Gelehrte warf das Blatt auf die Erde! Zorn und Scham

ſtritten in ſeiner Seele. Welche hinterliſtige Gemeinheit! Das alſo war

die Arbeit des Malers geweſen, während er ſelbſt in lebhafter Rede die

Welt um ſich vergeſſen hatte, und darüber hatte ſie –

Ein erſtickender Gedanke packte ihn. Er wehrte ihn ab mit blinder

Gewalt. Und doch geſtaltete er ſich urplötzlich in ihm zur lebendigſten

Ueberzeugung! Der Nebel wich aus ſeinem Gehirn, mit grauſamer Klar

heit reihte ſich Glied für Glied an der Kette der letzten 24 Stunden! Ihre

ſeltſame Bitte, ihre Verlegenheit, ihr Lachen, ihre reuige Freundlichkeit!

Kein Zweifel! Nach einem beſtimmten Plan war hier gehandelt worden!

Und ſie war Mitwiſſerin, Mithandelnde!

Eine furchtbare Wuth überfiel ihn. Er ergriff die Skizze, zerriß ſie

in Fetzen und trat darauf. Er ſtürmte im Zimmer auf und ab, ab

gebrochene Verwünſchungen murmelnd, bis eine plötzliche Mattigkeit, ein

Schwindel ihn wieder auf's Sopha ſinken ließ.

Es iſt mir recht geſchehen! ſagte er ſich plötzlich mit bitterer Genug

thuung. Wie die That, ſo der Lohn! So jammervoll leichtgläubig in

die aufgeſtellte Falle zu rennen, verdiente nichts Beſſeres. Wie ein

Gymnaſiaſt hatte er von ein paar ſchönen Augen ſich bethören laſſen, er,

der gereifte Mann. – Mit grauſamer Befriedigung drehte er das Meſſer

in ſeiner Wunde um und um. Die ſchärfſten Worte erſchienen ihm zu

ſchwach für ſeine Selbſtverurtheilung.

Wie war die Skizze in's Buch gekommen? Die Frage kreuzte ſein

Gehirn. Erich konnte nichts vom Complott gewußt haben. Hatte Elſa

nicht geſagt: „Sie kennen Papa, er darf nichts davon wiſſen!“ – des

halb hatten ſie ihm die Zeichnung wohl auch nicht aus Hohn in's Buch

gelegt, wie er anfangs geneigt war zu glauben. Er überflog alle Ge

ſchehniſſe des Tages noch einmal. – Ehe der Maler das Skizzenbuch

brachte, hatte er ſelbſtverſtändlich das Blatt entfernt, es vermuthlich in

dies Buch, das ſich in ſeinem Bereich befunden haben mußte, verſteckt,

um es ſpäter wieder an ſich zu nehmen. Und von Erich mußte das

Buch unbeſehen eingepackt worden ſein. Bald würde die Zeichnung ver

mißt werden; man kam dann zu ihm – nein, das war nicht zu ertragen!

Er ſtand auf; die Glieder ſchmerzten ihn, wie nach einem körper

lichen Fall. In fliegender Haſt packte er ſeine Sachen zuſammen. Fort

von hier noch dieſe Nacht! Wie eine Erlöſung durchdrang dieſer Gedanke

ſein Inneres! – Er ſah nach der Uhr! Mitternacht war vorüber. In

ſeinem Taſchenbuch befand ſich ein Fahrplan! Als er es öffnete, fielen

ihm die Maiglöckchen entgegen. Bei dieſem Anblick empfand er einen

heftigen phyſiſchen Schmerz, der ihm faſt den Athem raubte. Er ſtarrte

auf die noch duftenden, welken Blumen. Seinem Geiſt, gewohnt, das

Individuelle mit dem Allgemeinen zu verknüpfen, wurden ſie zum Sinn

bild aller zerdrückten menſchlichen Illuſionen. Eine Welt von warmen

Gefühlen an ein Symbol gebunden, das mit dem Zuſammenſturz des

Idols ein werthloſes Nichts und unter die Füße geſchleudert wird, wie

es jetzt von ihm geſchah.

Sein Zug ging erſt um 6 Uhr Morgens. So hatte er mehr Zeit,

als er wünſchte, zum Grübeln. Allmählich wurde er ruhiger. Seine

Gedanken ruhten aus im Gefühl, daß ihm Recht geſchehen ſei. Dann

konnte er ſagen: Es iſt doch ſchade um ſie! Er packte ſein Briefpapier

wieder aus und ſchrieb dem Freunde einige Dankes- und Abſchiedsworte

mit ceremonieller Empfehlung an die Seinigen. – Zuletzt fiel er vor

Erſchöpfung in Schlaf, oft dazwiſchen auffahrend und nach der Uhr ſehend,

bis die Stunde der Abfahrt gekommen war.

Als er im Coupé ſaß und auf den Perron blickte, ohne etwas zu

ſehen, fand er ſich plötzlich Auge in Auge mit Erichs Diener, der ihm

ein Billet von roſa Papier überreichte. Es enthielt die Worte: „Verzeihen

Sie uns, bitte, bitte! Ich habe die ganze Nacht nicht geſchlafen. Es

thut mir ſo furchtbar leid! Und ich flehe Sie an, ſagen Sie Papa nichts!“

Er zerriß den Brief und ſtreute die Atome aus dem Fenſter! Die

roſa Fetzen flogen, vom Morgenwind bewegt, noch einmal auf. Dann

brauſte der Zug aus der Halle. – Lebwohl, ſo ſprach es in Franz Rei

mers Herzen, du meine holdeſte Illuſion, meine einzige Tollheit und

meine letzte Hoffnung auf irdiſches Glück! –

Und während erſt die Häuſer der Stadt, dann Gärten und Felder

an ihm vorüberflogen, wuchs der Gedanke der letzten Nacht in ihm aus,

daß ihm Recht geſchehen ſei. Er hatte ſich von der Welt abgeſchloſſen in

eigene Kreiſe eingeſponnen. Nun ſchritt die junge Zeit keck und grauſam

über den Grübler hinweg, der keine Daſeinsberechtigung mehr in ihr be

anſpruchen durfte. Was hatte er geleiſtet! Eine Arbeit, die Niemand

erfreute, Niemand nützte! Er hatte bisher das Publikum und den Stoff

mit der Schuld am Mißerfolg belaſtet. Zum erſtenmal drängte der Ge

danke ſich ihm auf, daß er beſſer auf ſeine Zeit gewirkt haben würde,

wenn er es zu ſeiner Hauptaufgabe gemacht hätte, ſie zu verſtehen.

Die Sonne brannte ſchmerzend durch das vorhangloſe Fenſter der

dritten Klaſſe in ſeine überwachten Augen. So brach die bittere Erkennt

niß über ihn herein! Nach Wahrheit hatte er ehrlich gerungen, ſeitdem

er ſeiner ſelbſt bewußt worden war. Nun trat ſie ihm unerwartet, ver

ſengend entgegen!

Er verſuchte ſich zu tröſten. Wohl für den Genuß, nicht aber für

ein neues Arbeitsleben ſei er zu alt. Das ſagte er ſich wieder und wie

der, um eine dunkle grauenvolle Empfindung zu lähmen, die plötzlich er

wacht in jeden ſeiner Herzſchläge hinein hämmerte: Verfehltes Leben! –

Verfehltes Leben!

Aus der Hauptſtadt.

Zwei Wohlthätigkeits-Ausſtellungen.

Gurlitt's Kunſtſalon hat es verſtanden, durch Ausſtellung einer wenig

bekannten Privatſammlung die franzöſiſche Malerei zu Gunſten der deutſchen

Ueberſchwemmten in Contribution zu ſetzen. Die Sammlung des Frei

herrn von Münchhauſen verdient, abgeſehen von dem wohlthätigen

Zweck, die volle Aufmerkſamkeit des kunſtliebenden Publikums, dem hier

die ſeltene Gelegenheit geboten wird, ſich in nuce mit den Hauptrichtungen

der franzöſiſchen Malerei bekannt zu machen.

Da iſt zunächſt die ohne Sang und Klang ausſterbende Schule der

Akademiker durch Bouguereau und Cabanel vertreten. Die Correct

heit der Zeichnung, ein glänzendes, ſich in etwas ſchweren Farbentönen

bewegendes Colorit vermögen nicht über die Lebensunfähigkeit mytho

logiſcher und bibliſcher Scenen, claſſiſcher Genrebilder und froſtiger Alle

gorien fortzutäuſchen. Bouguereau's „Caritas“ – ein prächtiges Weib, an

deren unverhüllter Bruſt ein blondes Zwillingspaar eingeſchlafen iſt –

präſentirt ſich als ein tadellos gezeichnetes und gemaltes Bild, das den

Beſchauer kühl läßt bis an's Herz hinan. Die maleriſchen Ausdrucks

formen menſchlichen Empfindens ſind nun einmal andere geworden. Was

wir unmittelbar auf uns wirken laſſen können, wollen wir nicht durch

das Medium der künſtleriſchen Hieroglyphe, der Allegorie in uns auf

nehmen. Auch Cabanels „Ruth und Boas in der Wüſte“ ſteht unter

dem Zeichen der David'ſchen Schule. In dem unter einem primitiven

Zeltdach ruhenden Manne, in der zu ſeinen Füßen kauernden Frau iſt

zu viel Poſe und zu wenig Empfindung. Das Bild iſt ſo correct, ſo

tadellos ſchön, daß man über die objective Bewunderung nicht hinaus

kommt und ſich mit dem ſtillen Gefühl äſthetiſchen Wohlbehagens anderen

Schildereien zuwendet. Boulangers bevorzugte Domäne iſt ſonſt das

antike Genrebild, das er mit einer Fülle archäologiſcher Details, etwa in

der Art Alma Tadema's, herauszuputzen liebt. In der Münchhauſen'ſchen

Sammlung iſt er durch ein mit Meiſſonier'ſcher Glätte und Feinheit ge

maltes arabiſches Bildchen vertreten, wie er ähnliche vonÄ algeriſchen

Reiſe mitgebracht. Der Herr der Schönheit betritt im Bewußtſein ſeiner

Macht den Hof des Harems, an deſſen Thor ein verhüllter Wächter hockt,

während in der Tiefe des Hintergrundes zwei verſchleierte Frauengeſtalten

ſichtbar werden. In noch feinerer, vertriebener Ausführung,Ä (ll

Meiſſonier anknüpfend, malt A. Guès ein paar mittelalterliche Nichts

thuer beim „Schachſpiel“.

In eine andere Stoffwelt und gleichzeitig in eine neuere Phaſe der

Entwickelung der franzöſiſchen Malerei verſetzt uns Jules Breton mit

ſeiner „Ernte“. Breton ſteht mit ſeiner Auffaſſung ländlicher Typen,

wie ſie die Normandie und Bretagne bieten, in der Mitte zwiſchen Leo

Ä Robert und Millet. Auch er ſucht mit ſeiner Kunſt das arbeitende

Volk auf, aber er ſieht es nicht nur gebeugt und erliegend unter der Laſt

des Elendes, ſondern kräftig ankämpfend gegen Noth und Mühſal, durch

angemeſſene Raſt ſich zu neuer Anſtrengung ſtärkend. Er verſteht es,

auch aus dem Alltagsleben das Körnchen Poeſie herauszufinden. Als

Stimmungs- und Verklärungsmedium dient ihm die Beleuchtung. Die

„Ernte“ der Münchhauſen'ſchen Sammlung gehört zu jener Reihe äÄ
Bilder Breton's, deren ſanfte Melancholie dem Beſchauer durch das Licht

der ſcheidenden Sonne vermittelt wird. Kräftig roth beleuchtet hebt ſich

die Geſtalt einer Schnitterin zwiſchen zwei fertigen Garben ab, während

rechts eine ältere Aehrenleſerin ſich zu den Furchen herabbeugt und links

zwei andere Dirnen # zur Heimkehr anſchicken. In der ſicheren Plaſtik

der Formen und beſonders im Colorit erinnert das Bild an die beſten

Arbeiten Leopold Robert's, ohne in den Fehler des theatraliſchen Pathos

zu verfallen.
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Am charakteriſtiſchſten, wenn auch nur durch kleine Bildchen ver

treten, ſind die Maler vom Walde von Fontainebleau, die ſogenannte

Schule von Barbizon. Urſprünglich in der Romantik wurzelnd, hat ſich

dieſe Künſtlergruppe durch unausgeſetzte Naturbeobachtung zu einem

Naturalismus durchgearbeitet, der den minutiöſeſten Formendetails, wie

den flüchtigſten Beleuchtungseffecten gerecht zu werden weiß. Der roman

tiſchen Tradition am nächſten ſtehtÄ Diaz. Eine kleine Flach

landſchaft von ihm legt Zeugniſ ab von ſeiner Schwäche in der Formen

gebung, während ſie gleichzeitig ſeine volle Stärke im Colorit erweiſt.

lleber dem Ganzen liegt ein warmer gelblicher Ton, der die Localfarben

aufſaugt, ohne verſchwimmen zu laſſen. Typiſch für die Art Rouſ

ſeau's iſt eine ebenfalls in kleinſtem Format gehaltene Frühlingsland

ſchaft. Man kann in dem wenige Quadratzoll großen Bildchen förmlich

auf Entdeckungen ausgehen. Anfangs ſieht man nichts, als einen mit

ſchweren Abendwolken bedeckten Himmel, unter dem ſich ein weites Terrain

wirrniß hndehnt. Bei genauerer Betrachtung löſt ſich eine Bodenfalte

nach der anderen heraus und ſchließlich quillt aus der ſchwellenden und

berſtenden Erde eine ſchier unerſchöpfliche Vegetationsfülle, vom Haidekraut

bis zum kräftig aufragenden Baum. Rouſſeau iſt der Epiker der Land

ſchaft, die er in ihrem ewigen Schaffensdrange, in ihrer ſtrotzenden Werde

kraft ſchildert, während ſich bei Corot Alles in lyriſches Empfinden, in

ein ſchnelles Erfaſſen der vorübergehenden Stimmung verflüchtigt. Corot

ſteht mit ſeiner maleriſchen Auffaſſung den Impreſſioniſten außerordent

lich nahe. Seine Scene „Am Teich“ iſt wie vom ſilbernen Schleiern um

hüllt, die ſich für das Auge des Beſchauers allmählich lüften, bis er ein

entzückendes Frühlingsbildchen – eine ſpiegelnde, von zartgrünen Buchen

und Weiden umſtandene Waſſerfläche mit einem leichte Furchen ziehenden

Kahne – vor ſich ſieht. Durch ſeine Anlehnung an Troyon ſchließt ſich

der Thiermaler Jacque den aus der Romantik ÄÄÄ Natu

raliſten an. Er iſt durch einen Schafſtall vertreten, der die kräftige Eigen

art des franzöſiſchen Brendel in das beſte Licht ſtellt. Unter den an der

Raufe ſtehenden Thieren zeichnet ſich ein aus dem Bilde herausblickendes

Mutterſchaf aus. Der prächtig modellirte Kopf hat individuelles, faſt

portraitähnliches Gepräge.

Auch der franzöſiſche Chauvinismus findet in Detaille einen ſeiner

Vertreter milderer Obſervanz. „Ehre den Verwundeten“ nennt ſich ſein

Zug deutſcher Gefangener, der an dem franzöſiſchen Generalſtab vorüber

defilirt. Das Recept iſt daſſelbe, mit dem ſein künſtleriſcher Genoſſe

A. de Neuville zu operiren liebt: der roheſte germaniſche Soldatentypus

als Repouſſoir für die edle galliſche Raſſe. Es handelt ſich hier um die

kleinere Replik eines den Kunſtfreunden genugſam bekannten größeren

Bildes, das unter dem Titel „salut aux blessés“ eine mit Recht be

wunderte Zierde des Salons von 1877 bildete. Detaille verräth ſich

überall als würdiger Schüler Meiſſoniers, den er in der Kraft der Cha

rakteriſtik übertrifft, während er zugleich wie ſein Meiſter an ein gewiſſes,

nicht zu großes Format gebunden erſcheint.

Der ſonſtige Beſtand der Münchhauſen'ſchen Sammlung hat nur

Mittelgut aufzuweiſen, ein paar wenig bedeutende engliſche und deutſche

Bilder, unter denen die „Furth“ von Schreyer hervorzuheben iſt.

Auch der Verein Berliner Künſtler hat bei Gelegenheit der Ueber

ſchwemmung ein Lebenszeichen von ſich gegeben, indem er ſeine Räume

für eine Wohlthätigkeitsausſtellung erleſener, im Privatbeſitz befindlicher

Gemälde zur Verfügung ſtellte. Da Proben eigenen Könnens fehlen und

wir es vorwiegend mit der Kunſt der Gegenwart zu thun haben, werden

wir uns dem weſentlich retroſpectiven Charakter der Ausſtellung gegen

über kurz faſſen,Ä ſie mit ihren 200 Nummern bei Weitem reich

haltiger iſt, als die Sammlung Münchhauſen.

Auch hier gehört der Löwenantheil den franzöſiſchen Meiſtern des

paysage intime. Der ſchon oben kurz charakteriſirten Trias Rouſſeau,

Diaz und Corot – alle drei ſind durch vorzügliche Bilder vertreten –

ſchließen ſich die Realiſten der Schule von Fontainebleau Dupré und

Daubigny an. Beſonders die Art des Letzteren zeigt ſich in markan

teſter Weiſe in zwei mit breitem Pinſel in ſchwerſtem Colorit hingeſtrichenen

Landſchaften. Ueber von dunkelgrünerÄ bedeckten, von trüben

Waſſerflächen kaum belebten Bodenfalten laſtet ein bleigrauer Himmel,

deſſen Wolkenſchichten ſich erſt allmählich für das Auge lockern. In be

wußtem Naturalismus malt Daubigny zögernd, faſt widerwillig Stim

mungsbilder, wie ſie ihm die Natur in trüber Laune entgegenbringt. In

der ſonnigen Waldlichtung Dupré's concentrirt ſich das Licht auf ein paar

gefällten Eichſtämmen, deren Schnittflächen in dem beliebten paſtoſen Farben

auftrag des Meiſters faſt körperhaft aus dem Bilde herausragen. Troyon

iſt durch eine Viehweide mit einem im Vordergrunde herumrennenden ſchwar

zen Hund und zu hoch genommener Horizontlinic und durch eine länd

liche Idylle mit Ententeich und Bauernhaus vertreten.

Horace Vernet, Bellangé und Iſabey erzählen von einer

Vergangenheit der franzöſiſchen Kunſt, deren claſſiſches Epigonenthum

auf Verſtändniß nicht zu rechnen hat, während Goupil, Chavet und

Fauvelet in geleckten, trotz hiſtoriſcher Coſtüme modern gedachten Einzel

nguren excelliren. Dem ernſteren Sittenbilde nähern ſich Madou und

Brion. Beſonders des Letzteren „Vorleſung der Bibel in einer elſäſſiſchen

Bauernſtube“ iſt in der Tüchtigkeit der Zeichnung und in der Geſchloſſen

heit des Colorits ein Meiſterwerk erſten Ranges.

Wenn von ſcharfem Auge, das die eckige Form, die blendende Bunt

heit der Außenwelt kritiklos aufnimmt, und von trefflicherer Fauſtfertig

keit die Rede iſt, ſtehen die Spanier und Italiener allzeit voran. Luigi

Nono, Boldini und Fragiacomo, Raffael Senet und Jimenez

y Aranda ſind vorwiegend coloriſtiſche Virtuoſen. Sie beherrſchen die

anze Farbenſcala in ihren einzelnen Tönen, ohne es über die intereſſante

isharmonie hinaus zu einem wohlklingenden Accord zu bringen. Auch

in der Zeichnung tüchtig, bleiben all' ihre Bilder techniſch vollendete

Erzeugniſſe, die ſich an der Oberfläche der Dinge halten.

Nach dieſer Richtung hin iſt von den Belgiern und Niederländern

j lernen. Stevens, Israels und Artz haben den Franzoſen die

Mache abgeſchen, ohne von der germaniſchen Gründlichkeit etwas zu ver

lieren. Ihre ſcheinbar abſichtsloſen Ausſchnitte aus dem Alltagsleben –

mag es ſich um die ſogenannte Geſellſchaft oder um die niederen Schichten

des Volkes handeln – erheben ſich bei ſcharfer Individualiſirung ſtets

in das Gebiet des Typiſchen. Die Frage nach dem Wozu bleibt bei ge

nauerem Zuſehen niemals unbeantwortet.

Was die Ausſtellung im Architektenhauſe von deutſchen Bildern bietet,

iſtÄ gut, aber meiſt älteren Datums. Die Namen Knaus,

Menzel, Achenbach, P. Meyerheim, Vautier erfreuen ſich ſeit ſo

langer Zeit eines lockenden Klanges, daß der kritikloſeſte Laie ihren Werken

gegenüber keiner Bewunderungsdirective bedarf.

Unter den jüngeren Meiſtern des Pinſels iſt wiederum am hervor

ragendſten die Münchener Schule vertreten. Hier möchten wir vor Allem

auf ein köſtliches Miniaturbildchen von Buchbinder und auf Claus

Meyer's junges Mädchen in einem Interieur mit dreifach abgeſtuftem

Licht aufmerkſam machen. Georg Malkowsky.

Dramatiſche Aufführungen.

„Griechiſches Feuer“.

Luſtſpiel in drei Acten von Oscar Juſtinus.

Der alte Exploſivſtoff aus unbekannter Miſchung aber von ſo ſtarker

Gluth, daß er ſogar unter dem Waſſer gebrannt haben ſoll, ſpielt in dem

neuen Stücke des beliebten Humoriſten eine viel kleinere Rolle, als der

Titel vermuthen laſſen könnte. Nur einmal wird im erſten Acte ſo neben

bei die Liebe der Heldin mit einer derartigen unauslöſchlichen und unheim

lichen Zündmaſſe verglichen, allein das Bild ſtimmt gerade im vorliegenden

Falle nicht ganz. Was die Oberſtentochter Bianca von Sperling für den

Lieutenant Wilberg fühlt, mag ja ſo etwas wie Liebe ſein, aber ihr Trotz,

ihr Eigenſinn, ihr backfiſchhafter Uebermuth ſind noch viel ſtärker, und

wenn am Schluß ihre Liebe nicht von dieſen böſen Regungen erſtickt iſt,

ſo hat ſie es nur ihrer im Grund anſtändigen Natur zu danken, die im

Anblick des leichtſinnig angerichteten Unheils erwacht und gleichſam zur

Sühne nun auch das Feuerchen wieder zum Brennen bringt. Alſo ſtatt

wilder Leidenſchaft kindiſche Laune, ſtatt des furchtbaren griechiſchen Feuers

ein beſcheidenes Flämmchen zum Gebrauch für den häuslichen Herd. Dabei

iſt die genannte Dame (zumal in der Darſtellung durch Frl. Lorm!)

ein höchſt unintereſſantes und unliebenswürdiges Geſchöpf, das im Zorn

über eine vermeintliche Kränkung etwas recht Häßliches und Verwerfliches

thut. Sie liebt alſo den Lieutenant, mit dem ſie trotz alledem beſtändig

auf Kriegsfuß ſteht. Die ſchnippiſchen, boshaften Reden ihm gegenüber

ſind ihr ſchon zur zweiten Natur geworden; ſie neckt, reizt, beleidigt

ihn, und nach einem kleinen Wortwechſel will ſie ihn erſt in der Art

kleiner Mädchen bei ihrem Vater, dem Vorgeſetzten des Miſſethäters,

verklatſchen, beſinnt ſich aber dann eines Beſſeren und nimmt eine

höchſt unedle Rache. Durch die Vermittelung eines anderen Verehrers

kommt ſie in den Beſitz einiger Allotria, die der Lieutenant in freien

Stunden aufs Papier gezeichnet oder gemalt hat. Sie findet darunter

eine Caricatur ihres Vaters und beeilt ſich, dieſelbe mit dem heutigen

Datum zu verſehen und anonym an den Verſpotteten zu ſchicken. Im

zweiten Acte ſehen wir die Wirkung dieſes böſen Streichs. Der Oberſt

ſucht den Lieutenant in ſeiner Wohnung auf (!) und kanzelt ihn gehörig

herunter, allein es gelingt dem Schuldigen leicht, ihn davon zu über

zeugen, daß das Datum eine neuerliche Fälſchung und die Caricatur in

Wirklichkeit ſchon fünf Jahre alt iſt und alſo aus einer Zeit ſtammt, da

der Zeichner noch jünger, unbeſonnener und der General noch nicht ſein

unmittelbarer Vorgeſetzter war. Der General läßt ſich denn auch beſänf

tigen und lacht ſogar herzlich, als er die boshaften Zerrbilder ſeiner lieben

Herren Kameraden vom Generalſtabe ſieht. Im letzten Act handelt es

ſich noch um die Entlarvung und Beſtrafung des unzarten Fälſchers und

Denuncianten. Die Ordonanz iſt offenbar zu einfältig für ſolchen ſchwar

zen Verrath. Auch ein Nachkomme des immer verliebten Chérubin aus

„Figaros Hochzeit“, der luſtige Zögling der Lichtenfelder Kadettenanſtalt,

iſt ohne Zweifel nur ein unſchuldiges Werkzeug, denn wohl hat er Boten

dienſte zum nächſten Poſtſchalter thun müſſen, aber dabei, ſeinem Ver

ſprechen getreu, nicht nach der Adreſſe des denunciatoriſchen Sendſchreibens

geſchielt. Erſt als der Lieutenant auf ſeiner Suche noch einen anderen

Unrechten erwiſcht und eine lebensgefährliche Herausforderung veranlaßt,

geht Bianca in ſich und ſinkt reumüthig ihrem Vater und dem boshaft

umſtrickten Geliebten zu Füßen. Daß das Ganze mit einer Heirath endet,

braucht nicht erſt geſagt zu werden.

Dieſe Haupthandlung iſt natürlich für einen Theaterabend zu mager.

Es wurde alſo noch eineÄ damit verflochten. In den künſt

leriſch veranlagten Lieutenant hat ſich kurz zuvor eine hübſche Provinzia

lin verliebt. Nicht doch, nur deren noch immer für die Offiziere ſchwär

mende Mutter wünſcht ihn ſich ſo dringend zum Schwiegerſohne, daß ſie

ihm mit ihrer Tochter und ihrem Neffen Klaas nachreiſt und nun in der

Garniſonſtadt auf ihn fahndet. Sie kommt dabei in das Haus des Ober

ſten, mit dem ſie weitläufig verwandt iſt, und läßt ſich das Regiments
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album geben, um unter den Photographien der Offiziere das Bild ihres

zukünftigen Tochtermannes Ä finden und auf ſolche Art ſeinen Namen zu

erfahren. Aber vergebliche Mühe, denn die ahnungsvolle Bianca hat ſein

Bild aus dem Album geriſſen. Der naive Neffe, der es bemerkt, erfährt

in Folge deſſen den Namen des Vermißten und ſucht dieſen ſogleich auf,

denn er ſelbſt liebt die Couſine. Auch dieſe Verwickelung löſt ſich übri

F zu allgemeiner Zufriedenheit. Die Unſchuld vom Lande liebt ihren

etter wieder, und da auch das Herz des Lieutenant ſchon verſagt iſt, ſo

bleibt der Alten nur nochÄ ſich mit dem zukünftigen Reſervelieute

nantepatent des gutmüthigen Klaas zu tröſten.

Die franzöſiſche Herkunft der zwar in Deutſchland ſpielenden Hand

lung iſt ſchon aus dieſer Angabe erkennbar. Uebrigens hat Oscar Juſtinus

auf dem Theaterzettel ſeine Quelle genannt: „mitÄ einer About'-

ſchen Novelle“. Gemeint iſt die 1868 erſchienene Erzählung: L'Album du

Régiment in den „Mariages de Province“. Juſtinus hat den Vorwurf

mit großem Geſchick dramatiſirt und auch manches Hübſche und Witzige

aus Eigenem hinzugethan. Ganz ungeſtraft iſt man freilich nicht Mitver

faſſer einiger übermüthiger Poſſen, wie z. B. „Kyritz Pyritz“. Es bleibt

einem immer ein Bischen vom Poſſenhandwerk hängen; da und dort ein

derber Ausdruck, etwas auf die Spitze getriebeneÄ ein bösartiger

Kalauer, eine geſellſchaftlich unmögliche Situation; und wenn dann dieſe

deutſchen Schwank-Ingredientien dem feineren franzöſiſchen Luſtſpielſtoffe

beigemiſcht werden, dann entſteht mit Zucker und Pfeffer ein krauſes Ge

bräu, das nicht recht munden will. Uebrigens bemerken wir ausdrücklich,

daß der im Salon die Stiefeln putzende und ſich mit Reispulver pudernde

Burſche, der geſchmackloſe Geburtstagsmummenſchanz der Offiziere, der

ſich in fremde Wohnungen einſchleichende Kadett, die männerſüchtige Alte

und ihr tölpelhafter Klaas dem deutſchen Autor auf das Schuldconto zu

ſchreiben ſind. Auch die erbärmliche Denunciation, in der Novelle ein

bloßer Backfiſchſtreich, wird im Stück als eine Rache verletzter Liebe und

darum viel zu ſchwer behandelt, als daß die ſofortige Verzeihung einem

deutſchen Offizier möglich erſcheinen könnte. Im Franzöſiſchen zieht die

hinterliſtige That allerdings viel üblere Folgen – des Lieutenants Arreſt,

lebensgefährliche Verwundung, Verſchuldung und Ausſtoßung aus der

Armee – nach ſich, aber ſchon dadurch, daß die Ereigniſſe zeitlich aus

einandergerückt ſind und mit Hülfe einer feineren Motivrung in den

Charakteren, wird die Verlobung des Märtyrers mit ſeinem Quälgeiſt

glaubwürdiger Ä
Das Publikum des Reſidenztheaters rief nach dem zweiten und

letzten Acte mehrmals den Verfaſſer, obwohl eigentlich der erſte Aufzug,

der ziemlich genau der ranzöſiſchen Novelle folgt, noch am beſten gerathen

iſt. Die Darſteller fühlten ſich auf dem nur zur F franzöſiſchen

Boden nicht ganz heimiſch. Frau v. Pöllnitz übertrieb als komiſche Alte

zu arg, und die Offiziere ſahen nicht ſehr ſchneidig aus. Die Inſcenirung

war wieder reich und geſchmackvoll, faſt zu ſehr für eine Garniſon. Be

ſonders wenn man an About's Beſchreibung der banalen Dienſtwohnung

des Oberſten und der ärmlichen Stube des Lieutenants denkt. 65.

Wagner's „Rheingold“ im K. Opernhauſe.

Unſere Königl. Bühne genießt von jeher den ſehr eigenthümlichen

Vorzug, daß ſie einerſeitsÄ Werke erſt dann bringt, wenn dieſelben

bereits von faſt allen großen Bühnen Deutſchlands gebracht worden, und daß

andererſeits die Opern, die ſie zuerſt vorführt, nirgends anderswo gegeben

werden. Mit der einzigen Ausnahme von Brülls harmloſem, aber liebens

würdigem kleinen Singſpiele. „Das goldene Kreuz“, das keinen ganzen

Abend füllt, trifft meine Behauptung auf alle eben bezeichnete Opern voll

ſtändig zu; es ſchwebt ein Unſtern über alle Muſik, welche von unſerem

Königlichen Inſtitute zuerſt herabtönte; ſelbſt das ſehr verdienſtliche Werk

DONÄ „Merlin“, das vielleicht die Aufmerkſamkeit anderer Bühnen

angeregt hätte, ward von dem herbenÄ betroffen, daßÄ

zeitig ein „Merlin“ von Goldmark auf der Wiener Hofbühne mit Erfolg
erſchien, und daß ſelbſtverſtändlich der wohlbekannte Componiſt der „Kö

Ä von Saba“ überall vor dem unbekannten Berliner den Vorrang

erhielt.

So kam auch die Aufführung von „Rheingold“ auf der K. Bühne

der Reichshauptſtadt angehinkt, nachdem ſeit zehn Jahren alle deutſchen

Opernhäuſer den ganzen Cyclus „Ring der Nibelungen“ vorgeführt

hatten, und nachdem dieſer ſelbſt hier in Berlin vor vier Jahren vom

Wagnertheater (Angelo Neumann) mit glänzendſtem Erfolge auf dem

Victoriatheater mehrere Wochen hindurch gegeben worden war.

Ueber das Werk, deſſen großartige Schönheiten in der Muſik und

deſſen große Mängel im Texte, habe ich in der „Gegenwart“ in den

Vorſtudien zur Bayreuther Aufführung 1876 im Juli lange Artikel ge

ſchrieben; ich kann daher nichts Neues ſagen, als daß meine Bewunde

rung für die erſten geſtiegen iſt, die Meinung über das Andere ſich voll

kommenÄ hat. Jetzt ſind hier nur Betrachtungen über die Auf

führung, und dann über die Führung der Wagner'ſchen Werke über

haupt auszuſprechen. Die Künſtler derÄ haben ſich redliche und

erfolgreiche Mühe gegeben, das großartige Werk in würdiger Weiſe wieder

zugeben. Voran ſind. Frl.ÄÄ Renard und Frau Lammert

u nennen, deren Leiſtungen als Rheintöchter den ſchönſten Bayreuther

Erinnerungen vollkommen gleichkommen. Frau Staudigl (Fricka), Fräul.

Fiedler (Freia) thaten ihr Beſtes. Betz-Wotan iſt ſeit Bayreuth bekannt;

neu war Herr Heinrich Ernſt als Loge, dem man das Beſte nachſagen

kann; Herr Lieban iſt ein Haupt-Mime, die Herren Biberti und Schinkel

waren als Rieſen ſehr anerkennenswerth, Herr Schmidt-Alberich genügte

nicht überall, verdarb aber nichts, und Herr Krolop war wie in jeder

Rolle, ſo auch in der kleinen des Donner trefflich. Das Zuſammenwirken

ließ nichts zu wünſchen.

Nun die „Führung“. Herr Deppe leiſtete Unerwartetes; er ſtörte

die Sänger nicht, er gab keinen Einſatz unrichtig an, kurz er war einmal

wenigſtens ein richtiger Kapellmeiſter wie irgend ein Routinier. Poe

tiſche Auffaſſung, ſchwunghafte Leitung u. dergl. hat von vornherein kein

richtig muſikaliſch Denkender von ihm verlangt, man muß daher ſchon

mit Lob anerkennen, daß er eben die äußerliche mechaniſche Form des

Tactſchlagens ſo richtig eingehalten hat. Ob bei den unzähligen Proben

und mit ſolch einem Orcheſter wie das Königliche nicht jeder Kapellmeiſter

daſſelbe geleiſtet hätte? dieſe Frage ſei hier nur vorübergehend angedeutet,

dagegen eine andere wichtigſte voll ausgeſprochen: Was hat die General

intendanz für Begriffe von Stil und Einheitlichkeit der Führung, wenn

ſie jeden einzelnen Theil des „Rings“ von einem anderen

Kapellmeiſter dirigiren läßt: die „Walküre“ von Herrn Kahl, den

„Siegfried“ nach Radeckes Abgang von Herrn Schröder, jetzt „Rheingold“

von Herrn Deppe? Es fehlte nur, daß die „Götterdämmerung“ von

dem zukünftigen Herrn Sucher geführt wird. Dann bietet die Berliner

Hofoper das in der Welt einzig daſtehende Schauſpiel, daß Richard Wag

ner's vollſtändig einheitliches in ſich abgeſchloſſenes Werk in vier Theile

zerſtückelt wurde, deren jeder von den anderen getrennt und von einem

anderen Kapellmeiſter mit ſeiner „Auffaſſung“ zur Aufführung kommt.

Wär's nicht gar ſo ernſthaft, man könnte lachen!

Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Die weitverbreitete „Neue Muſikzeitung“ erſcheint jetzt im Ver

lage von Carl Grüninger in Stuttgart und zeichnet ſich durch ihre Reich

haltigkeit und vornehm populäre Haltung aus. Nicht nur daß wir darin

Muſikerbiographien mit Portraits, Erzählungen und belehrende Aufſätze

finden, den Leſern wird auch noch ein bogenweiſe erſcheinendes Muſiker

Lexikon, ſowie Lieder, Duette, Compoſitionen für Clavier, für Violine und

für Cello und eine illuſtrirte Muſikgeſchichte, herausgegeben von Dr. Swo

boda, dem Verfaſſer der Geſchichte der Ideale, geboten. Wendet ſich dieſe

billige Zeitſchrift an jeden Muſikliebhaber, ſo bezweckt die im nämlichen

Verlag erſcheinende „Muſikaliſche Jugendpoſt“ das junge Volk zum

Studium der Tonkunſt fördernd anzuregen. Auch hier wechſeln Lebens

bilder aus den Jugendjahren berühmter Tonkünſtler mit muſikaliſchen

Märchen, belehrendeÄ mit Unterhaltungsſpielen, Gedichten, Räthſeln

ab, indeß die zahlreichen Muſikbeilagen mit Clavier- und Violinſtückchen

und Liedern, die kleinen Virtuoſen zu fröhlichem Weiterſtreben anſpornen.

Wir empfehlen Eltern und Lehrern und deren Pflegebefohlenen dieſe kleine

Muſikzeitung.

Kunſt und Kritik. Aeſthetiſche Studien von Ludwig Pfau.

2 Bde. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Der große Stuttgarter

Verlag erwirbt ſich mit dieſer Sammlung und Neuherausgabe der äſthe

tiſchen Aufſätze des ſchwäbiſchen Kunſtgelehrten, der, wie leider nur noch

ſehr Wenige wiſſen, auch als Dichter durchaus bedeutend iſt, ein ent

ſchiedenes Verdienſt. Der knorrige Volksmann iſt ein ſelbſtändiger Denker,

der den künſtleriſchen Erſcheinungen auch ſelbſtändig gegenüber ſteht und

doch wieder jede frei auf ſich einwirken läßt. Er iſt ein Ä der für die

realiſtiſchen Schöpfungen doch congeniales Verſtändniß mitbringt, ohne

Vorurtheil und äſthetiſche Schrullen, eine Natur. Der erſte Band be

handelt Maler und Gemälde, der zweite Bild- und Bauwerke unſerer

Zeit, und wenn man auch trotz ſorgfältiger Ueberarbeitung da und dort

den journaliſtiſchen Anlaß, der dieſe Studien und Kritiken entſtehen ließ,

herausmerkt, ſo hat es der Verfaſſer doch verſtanden, das Bleibende im

Wechſel feſtzuhalten und das Nebenſächliche möglichſt auszumärzen. Dieſe

zwei Bände können auch als ein treffliches Compendium zur Geſchichte

und Aeſthetik der modernen Kunſt dienen. Pfau iſt ein Bewunderer der

neufranzöſiſchen Malerei, die ja der modernen deutſchen unleugbar als

Ä diente, aber ſeine Begeiſterung für Delaroche und nament

lich Regnault hindert ihn nicht, auch Feuerbach, Böcklin und ſogar Menzel

anzuerkennen. Nur für Makart und A. v. Werner hat er keinen Sinn,

und bei der Beſprechung der „Paradebilder“ des Letzteren hätte er ein

paar particulariſtiſch-demokratiſche Gloſſen wohl unterdrücken dürfen. Die

angekündigten weiteren Bände ſollen eine Aeſthetik der gewerblichen Kunſt,

die dritte Auflage der Freien Studien, die zweite der Heliographiſchen

Studien, ſowie eine Sammlung von literariſchen und hiſtoriſchen Skizzen

enthalten z. B. den warmherzigen Artikel über Claude Tillier, der die

Vorrede einer deutſchen Uebertragung des „Onkel Benjamin“ bildete, und

die geiſtvolle Studie über Zola, die trotz ſtarker Voreingenommenheit noch

immer das Beſte iſt, was über den großen Naturaliſten geſchrieben wurde.
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Inſerate.

Handelsſchule zu Berlin.

Fiſcherbrücke 25.

Dr. Lauge, Direktor.

Die Schule hat die Berechtigung zur Aus

ſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaft

liche Befähigung zum einjährig-freiwilligen

Militair-Dienſt. Gewiſſenhafte Penſionen für

Schüler werden nachgewieſen.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.
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Die Rechte der Dänen auf Schleswig.

Von G. Asmuſſen.

Da die Wogen der däniſchen Agitation in Nordſchleswig

wieder etwas hoch gehen, ſo wollen wir im Nachfolgenden ver

ſuchen, die angeblichen Rechte der Dänen auf unſere äußerſte

Nordmark näher zu beleuchten.

Beinahe ein Vierteljahrhundert iſt vergangen, ſeitdem Schles

wig-Holſtein frei von Dänemark iſt. Ä der Königsau

ſcheint man wenigſtens in einigen Kreiſen einzuſehen, daß man

den Verluſt eben tragen müſſe, daß an Wiedererwerb einſt

weilen nicht zu denken ſei, ja daß das Heil für die Zukunft

einzig und allein im Anſchluß an Deutſchland beruhe. So

fängt man an, den franzöſiſchen Liebes- und Freundſchafts

betheuerungen weniger Gehör zu ſchenken, ja dieſelben ener

giſch zurückzuweiſen. Nur die im däniſchen Geiſt redigirte

PreſſeÄs will von einer Verſöhnung mit Deutſch

land nichts wiſſen, ſondern hetzt ununterbrochen weiter. Sie

möchte gern der Welt das Märchen aufbinden, Nordſchleswigs

Bevölkerung ſei fanatiſch däniſch, eine Anſicht, die von Agi

tatoren und Abgeordneten auch immer wieder ausgeſprochen

wird, während doch im Großen und Ganzen die Sache ſo

liegt, daß die Bevölkerung ſich in ihr Loos bald finden würde,

wenn ſie nicht ununterbrochen aufgehetzt würde.

Es fragt ſich nun, ob denn Schleswig und ſpeciell Nord

ſchleswig ein Recht darauf hat, däniſch zu werden. Die Frage

wird von däniſcher Seite bejaht, indem hervorgehoben wird,

Schleswig habe von jeher zu Dänemark gehört, ſei im Mittel

alter als däniſches Lehen vergeben worden, habe noch zum

Theil däniſches Recht und wenigſtens Nordſchleswig ſei von

Dänen mit däniſcher Sprache bewohnt. Mit Vorliebe wird

der Ausſpruch des Angelſachſen Other angeführt, der im Jahre

890 von der Stadt Schleswig bemerkt, ſie liege zwiſchen dem

Gebiete der Angeln, Sachſen und Wenden und gehöre den

Dänen. Wir wollen uns einſtweilen mit der däniſchen Ab

ſtammung und Sprache der Nordſchleswiger befaſſen.

Was für Völkerſtämme die kimbriſche Halbinſel um die

Zeit der Geburt Chriſti bewohnten, wiſſen wir nicht genau,

denn die griechiſchen und römiſchen Schriftſteller kannten unſer

Land nur vom Hörenſagen und daher ſind ihre Berichte un

uverläſſig. Unſere Altvordern aber ſchrieben nicht. Um die

itte des 5. Jahrhunderts jedoch gingen von unſerer Heimath

jene Völkerzüge aus, die in der Geſchichte unter dem Namen

der Züge der Angelſachſen nach Britannien bekannt ſind. Als

Theilnehmer an den Zügen werden Sachſen, Angeln, Jüten

und Frieſen namhaft gemacht, niemals aber auch Dänen.

Letztere müſſen alſo damals auf unſerer Äg gar nicht

oder nur in geringer Anzahl gewohnt haben. Die Sachſen

ſaßen in damaliger Zeit in Holſtein, die Angeln in Oſt-, die

Frieſen in Weſt- und die Jüten in Nordſch Ärg oder Jüt

land,Ä aber in beiden Landſtrichen. Die Sachſen

hatten aber auch noch alles Land zwiſchen dem Niederrhein

und der Niederelbe im Beſitz und waren ein deutſcher, und

zwar ein niederdeutſcher Volksſtamm. Wie verhielt es ſich

nun mit den Angeln, Frieſen und Jüten? Waren ſie Nord

oder Südgermanen, Dänen oder Deutſche? Wir würden das

am beſten beurteilen können, wenn wir über die Sprache der

drei Stämme genau orientirt wären, wenn wir Reſte der

ſelben hätten. Das frieſiſche wird heute noch geredet und iſt

keineswegs, wie man wohl von Unkundigen hört, eine Ver

hunzung des Plattdeutſchen oder mit vielen plattdäniſchen Ele

menten durchtränkt. Es iſt vielmehr die von einem zähen

Volkſtamme beibehaltene und fortgebildete Sprache der alten

rieſen, und wenn es Anklänge an das Plattdäniſche und

Plattdeutſche hat, ſo wird das Altfrieſiſche ſolche auch ſchon

ehabt haben, muß alſo eine Art von Uebergang vom Sächſi

Ä zum Skandinaviſchen geweſen ſein, doch mit mehr An

klängen an das Sächſiſche, alſo an das Deutſche, wie das

heutige Frieſiſch beweiſt. Aehnlich muß es mit der Sprache

der Angeln und Jüten geſtanden haben, denn was in ihrer

Sprache, in der ſogenannten angelſächſiſchen, in England zur

Aufzeichnung gelangte, iſt für Jemand, der frieſiſch verſteht,

gar nicht ſchwer zu verſtehen. Und noch heute iſt das ſoge

enannte Plattdäniſch ſowohl, als der noch vor einem Men

Ä in Angelns Norden geredete Dialekt nach Bau und

Sprachgut vom Däniſchen ſo verſchieden, daß man leicht zu
derÄ kommt, Beides ſei urſprünglich eigentlich gar kein

Däniſch, ſondern ein mit däniſchen Elementen ſtark durchſetztes

Sächſiſch. Vor 1848 wußten die Dänen denn auch nnr über

die plattdäniſchen Idiome Nordſchleswigs und Angelns zu ſpot

ten und bezeichneten ſie als Raben- und Kartoffeldäniſch. Da

aber ſchlug die Stimmung plötzlich um und die lange als nicht

vollwichtig angeſehenen Dialekte wurden plötzlich als gut däniſche

anerkannt. Daß ſie nicht viele däniſche Elemente in ſich auf

genommen haben, kann und ſoll nicht geleugnet werden, wohl

aber, daß ſie urſprünglich däniſch ſind. Sie ſindÄ
ſächſiſch, und daraus läßt ſich der Schluß ziehen, daß auch

die Volksſtämme der Angeln und Jüten urſprünglich ſächſiſch

waren, wenigſtens den ſüdgermaniſchen Sachſen näher ver

wandt, als den nordgermaniſchen Dänen. Mit der däniſchen

Abſtammung der Schleswiger iſt es demnach nichts und die



290 Die Gegenwart.
Nr. 19.

Dänen können nicht Anſpruch darauf machen, Schleswig zu

bekommen weil ihre Stammesbrüder dort wohnen. Eher könn

ten wir Anſpruch auf das von ſächſiſchen Jüten bewohnte

Jütland machen, denn nur die öſtliche Ausbuchtung dieſer

albinſel iſt von einer däniſch redenden Bevölkerung däniſchen

tammes beſiedelt.

Die nächſte Folge der Züge nach Britannien war eine

ſtarke Entvölkerung der Halbinſel. In Folge deſſen rückten

die Dänen von den Inſeln auch vor und unterwarfen im

Laufe der Jahrhunderte alles Land bis an die Eider ihrer

Herrſchaft und vermiſchten ſich mit den zurückgebliebenen Iüten

und Angeln, während die Frieſen ihres unzugänglichen Landes

wegen von dieſer Beimiſchung ſich frei hielten. Eine Folge

Ä iſt es auch, daß die Iüten und Angeln viel

däniſches Sprachgut in ihre Sprache aufnahmen. Aber es

geſchah die Miſchung nicht in dem Maße, daß die beiden vor

genannten Stämme völlig daniſirt wurden und von den Dänen

nicht mehr zu unterſcheiden waren. Ihre Eigenthümlichkeiten

haben ſie durch die Jahrhunderte hindurch bewahrt. Als um

das Ende des neunten Säculums Goom der Alte oder einer

ſeiner Vorgänger alle däniſchen Lande unter einem Scepter

vereinigte, gehörte auch Schleswig dem Reiche an und die von

Heinrich dem Vogler errichtete Mark zwiſchen Eider und Schlei

friſtete ein kümmerliches Daſein und hat dem Deutſchthum

weniger genützt, als das Chriſtenthum, das Anskar über die

Eider brachte. In Schleswig ſaßen häufig jüngere Königs

ſöhne oder Günſtlinge der däniſchen Könige als Statthalter.

Das Land zwiſchen Eider und Königsau war im 11. und

12. Jahrhundert unbeſtritten däniſcher Beſitz, nur die Frieſen

wahrten ihre Freiheit.

Es war der Uebermuth des Dänenkönigs Waldemars des

Siegers, der der Sache eine andere Wendung gab. Im

Vertrauen, daß die in Italien vollauf beſchäftigten Hohen

ſtaufen keine Zeit finden würden, des Deutſchen Reiches Nord

grenzen zu ſchützen, war er darauf bedacht, die Oſtſee zu einem

Ä Meere zu machen. Eben ſtand er am Ziel ſeiner

Wünſche, als die kühne Gewaltthat des Grafen von Schwerin

ihm die Freiheit beraubte, die er erſt wiederbekam, als er feier

lich beſchworen hatte, die eroberten Gebiete, die ſich unterdeß

meiſt wieder befreit hatten, in Ruhe zu laſſen und auf weitere

Eroberungen zu verzichten.

Eides, doch wieder zu den Waffen griff, ereilte ihn ſein Ge

ſchick am 22. Juli 1227 bei Äh Fortan mußte er

Frieden halten und wurde ſeines Volkes Geſetzgeber. Da

aber Schleswig oder Südjütland, wie man es damals nannte,

noch däniſch war und nach der Schlacht von Bornhöved un

angefochten blieb, ſo fand ſein Geſetzbuch wenigſtens theil

weiſe in Schleswig Eingang.

Aber eben dieſer König Waldemar der Sieger war es,

der zur Trennung Südjütlands den erſten Schritt that: wäh

rend er nämlich ſeinem Sohn Erich das Königreich überließ,

gab er deſſen Bruder Abel das Herzogthum freilich unter Lehns

hoheit König Erichs. Freilich hatten ſchon früher däniſche

Königsſöhne auf Schloß Gottorp als Lehnsträger geſeſſen.

Nunmehr aber lag es in den Zeitverhältniſſen, daß man über

all die Lehen als erblich betrachtete, und jenſeits der Eider

regirten als natürliche Feinde der Dänen die Schauenburger

Grafen über Holſtein. Die Herzöge von Schleswig und die

Grafen von Holſtein mußten zu Verbündeten werden und

gegen Dänemark ſtehen, jene weil die Dänenkönige bald das

Beſtreben zeigten, Schleswig wieder unmittelbar unter ihre

Herrſchaft zu bringen und die Erblichkeit des Lehens nicht

anerkennen wollten, dieſe weil ſie unmittelbar bedroht waren,

ſobald die Dänenkönige unmittelbar bis an die Eider geboten.

Ein etwa 200jähriger Kampf der Deutſchen und Dänen um

Schleswig war dieÄ Je eifriger die Könige von Däne

mark ſtrebten, Schleswig ihrer unmittelbaren Herrſchaft zu

unterwerfen, deſto ſuchten und fanden die Herzöge An

lehnung und Schutz bei den ihnen mehrfach verſchwägerten

holſteiniſchen Grafen. Das in dieſen langdauerden Kämpfen

vergoſſene Blut, der Krieg gegen den gemeinſamen Feind hat

Schleswig und Holſtein zuſammengekittet.

Als er aber, uneingedenk ſeines

Es kann nicht unſere Abſicht ſein, die Wechſelfälle des

ſchier endloſen Krieges zu ſchildern, nur darauf inöchten wir

hinweiſen, daß die Dänenkönige in der höchſten Noth mehr

als einmal gelobt haben, niemals wieder Schleswig mit Däne

mark zu vereinigen. Aber wenn ſie Luft bekommen hatten,

kümmerten ſie ſich wenig um ſolche Gelübde. Auch verſchwin

det im Verlaufe des 14. Jahrhunderts der Name Südjütland

mehr und mehr und macht dem Namen Schleswig Platz. Als

aber imÄ 1375 der Mannesſtamm Svend Eſtrithſons

ſowohl im Königreich als im Herzogthum erloſch, war in

Schleswig dies nahe verwandte holſteiniſche Grafenhaus auch

ohne den Vertrag vom Jahre 1330, nach dem die Schauen

burger Schleswig erben ſollten, wenn die herzogliche Linie

ausſtarb, mindeſtens ebenſo verwandt, als das däniſche Königs

haus, fiel doch auch die däniſche Königskrone nach dem Ab

leben der Königin Margarethe an recht entfernte Verwandte.

Vorläufig hatte dieſe energiſche Dame es allerdings mehr auf

die Vereinigung der drei nordiſchen Reiche abgeſehen und be

lehnte daher im Jahre 1386 den Grafen Gerhard VI. aus

dem Hauſe Schauenburg mit Schleswig. Er war der Erſte,

der Schleswig-Holſtein mit Ausnahme des jetzigen Kreiſes

Pinneberg, der von dem Schauenburger Stammland an der

Weſer aus regiert wurde, und Ditmarſchens, das damals einen

Freiſtaat bildete, ganz beſaß. Als aber Königin Margarethe

1397 in der kalmariſchen Union ihren Hauptzweck erreicht

hatte und Gerhard im Jahre 1404 gegen die Ditmarſchen ge

fallen war und nur unmündige Kinder hinterlaſſen hatte,

ſtrebte ſie auch darnach, Schleswig wieder mit Dänemark zu

vereinigen. Abermals bedurfte es eines etwa 30 jährigen

Krieges, bis Graf Adolf VIII. die Vereinigung Schleswigs

mit Holſtein im Vertrag zu Vordingberg endgültig erzwang.

Aber eben derſelbe Ä Adolf ſtarb 24 Jahre ſpäter, 145ſ,

ohne Kinder zu hinterlaſſen.

Unter den Erben kamen hauptſächlich zwei in Betracht:

Graf Otto, der das Schauenburger Stammland beherrſchte

und inÄ erbberechtigt war, weil er dem Mannesſtamme

des Grafen Adolf I. angehörte, in Schleswig aber nicht, weil

Graf Adolf darauf noch keine Anſprüche gehabt hatte, – und

der Dänenkönig Chriſtian I., ein Schweſterſohn Adolf VIII.,

der freilich, als einer weiblichen Linie angehörig, in Holſtein

nicht erbberechtigt war. Aber die Sicherheit des Landes ſtand

in Gefahr, wenn man Otto erwählte. Der Dänenkönig hatte

wieder Anſprüche auf Schleswig Ä t. VonÄ

wäre ſchwerlich Hülfe gekommen. Und das Volk war des end

loſen Krieges ſchließlich müde geworden. Dazu bot der Dänen

könig die denkbar günſtigſten Bedingungen, wenn man ihn

um Landesherrn annehmen wollte: Schleswig und Holſtein

Ä für ewige Zeiten ungetheilt zuſammen bleiben; den

Ständen ſollte das Recht zuſtehen, nach dem Tode des Landes

herren einen neuen unter deſſen Söhnen zu wählen; keine Ab

Ä durfte aufgelegt, kein Krieg unternommen werden, ohne

ewilligung der Stände; es durfte keine Münze geſchlagen

werden, die nicht in Hamburg und Lübeck gang und gäbe

war; die Beamten ſollten Landeskinder ſein, dazu wollte der
Ä alle ſonſtigen Erbberechtigten mit Geld entſchädigen.

Nachdem der König dieſe Verfaſſung feierlich beſchworen und

die Erklärung unterzeichnet hatte, er verdanke ſeine Wahl nicht

ſeinen Rechten, ſondern freier Gunſt zu ſeiner Perſon, wurde

er am 3. März 1460 zu Rigin zum Landesherrn von Schles

wig-Holſtein erwählt.

Am 3. März 1460 alſo iſt vom däniſchen König aner

kannt worden, Ä Schleswig und Holſtein zuſammengehören,

beſchworen worden, daß ſie für immer zuſammen bleiben ſollten.

Die Verbindung Schleswig-Holſtein mit Dänemark iſt von da

an nur die durch eine Perſonalunion geweſen. Von einem

Rechte der Dänen auf Schleswig oder einen Theil deſſelben

kann alſo ſeit dem Tage nicht mehr die Rede ſein. Das

Staatsgrundgeſetz iſt zwar von jeher von den Dänen ignorirt

worden, ihre Könige haben das gerade Gegentheil von dem

gethan, was Chriſtian I. damals für ſich und ſeine Nachkom

men beſchwor. Und ſo hüpfen die Dänen noch heute gern

über dies ihnen unbequeme Jahr hinweg, weil es die Rechte,
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auf die ſie pochen, hinfällig macht. Sie lieben es, von den

Abmachungen deſſelben nur das hervorzuheben, was in ihren

Kram paßt, und das iſt nicht viel. Die Nichtbeachtung eines

Geſetzes, wie ſie in unſerem Fall von den Dänen Jahrhunderte

lang geübt worden iſt, hebt aber daſſelbe nicht auf. Zur Auf

hebung dieſes Geſetzes wäre auch der Machtſpruch eines däni

ſchen Königs nicht genügend geweſen. Dazu hätte es der Ein

willigung der ſchleswig-holſteiniſchen Ständeverſammlung be

durft, die aber nie eingeholt worden iſt und wohl auch nie

ertheilt worden wäre. Nur der Umſtand, daß wenigſtens die

breiteren Schichten des Volkes für Politik kälter und kälter

wurden, macht es erklärlich, daß man den Uebergriffen der

Dänen in Schleswig-Holſtein ſo lange ruhig zuſah.

Als man aber in der erſtenÄe unſeres Jahrhunderts

in Dänemark alle Rechte Schleswig-Holſteins beharrlich mit

Füßen trat und die beiden Länder von einander zu trennen

gedachte, um Schleswig einfach zur däniſchen Provinz zu

machen, gingen doch dem Volke die Augen auf. Die o
Mehrzahl wünſchte von Dänemark loszukommen, und die Ge

legenheit ſchien günſtig. Der Mannesſtamm des Hauſes Olden

burg war am Erlöſchen, und wenigſtens in Holſtein konnte

die weibliche Linie nicht als erbberechtigt gelten. Da nun

aber Holſtein ſich Schleswig erworben hatte und beide Länder

nach dem Geſetz von 1460 zuſammenbleiben ſollten, ſo mußte

Schleswig mit Holſtein der nächſtberechtigten männlichen Linie

zufallen. So lagen die Verhältniſſe trotz aller Scheingründe

der däniſchen Kronjuriſten, die gern auch Holſtein die weib

liche Linie aufgehalſt hätten. Als man jedoch in Kopenhagen

die Rechte Schleswigs immer beharrlicher mit Füßen trat und

König Friedrich VII. ſich ganz den Eiderdänen in die Arme

warf, erfolgte die Erhebung Schleswig-Holſteins im Jahre 1848.

Daß ſie ſcheiterte und woran ſie ſcheiterte, iſt bekannt. Das

Londoner Protokoll vom Jahre 1852 gab Dänemark und

Schleswig-Holſtein nach Ableben Friedrichs VII. im Prinzen

Chriſtian von Glücksburg einen Thronfolger, verpflichtete aber

die Dänen, Schleswig nicht in Dänemark einzuverleiben und

deutſcher und däniſcher Sprache in Schleswig gleiche Berech

tigung zu geben. Als aber die Dänen, ihrem alten Grund

ſatze treu, ſich an den Vertrag nicht kehrten, die deutſche Sprache

mit Gewalt unterdrückten und Schleswig nicht nur mit zum

Theil recht unwürdigen Beamten überſchwemmte, ſondern es

auch im Jahre 1863j in Dänemark einverleibten, folgte

der deutſch-däniſche Krieg von 1864, und der Wiener Friede

machte den däniſchenÄ für immer ein Ende.

Eine ſchwache HoffnungÄ ihnen freilich auf, als

nach Beendigung des großen deutſchen Krieges von 1866 der

berühmte § 5 beſtimmte, Nordſchleswig ſolle wieder an Däne

mark fallen, wenn die Bevölkerung den Wunſch dazu in freier

Abſtimmung zu erkennen gebe. Aber es war nicht Sache der

Dänen, auf dieſes Plebiscit zu drängen und nachdem die bis

dahin unausgeführte Beſtimmung im Jahre 1878 vom König

von Preußen und dem Kaiſer von Oeſterreich aufgehoben wor

den iſt, hat man im däniſchen Lager gar keine Ausſicht mehr,

Schleswig oder einen Theil deſſelben wieder zu erlangen.

Wir ſehen aber aus Allem, daß die Dänen im Unrecht

ſind, wenn ſie behaupten, Schleswig oder wenigſtens Nord

ſchleswig ſei von Leuten däniſchen Stammes bewohnt, Jüten,

Angeln und Frieſen ſind ſächſiſchen Stammes, erſtere freilich

ſtark daniſirt. Seit dem Jahre 1460 kann von Schleswig

allein überhaupt keine Rede mehr ſein, denn da ein däni

ſcher König feierlich beſchworen, Schleswig ſolle für ewige

Zeiten mit Holſtein vereinigt bleiben. Seitdem aber der § 5

des Prager Friedensvertrages aufgehoben iſt, kann auch von

einem Rechte auf Nordſchleswig nicht mehr geredet werden.

Die Dänen dieſſeits und jenſeits der Königsau thun gut, das

Gebot zu beherzigen: Laß dich nicht gelüſten.

Bur Aufhebung des Eideszwanges in England.

Von E. Schlaeger.

Am Abend des 14. März wurde der von Charles Brad

laugh und neun anderen Mitgliedern des engliſchen Hauſes

der Gemeinen eingereichte Geſetzentwurf zur Abſchaffung des

Eideszwanges in und außerhalb des Parlaments mit 252

gegen 152, alſo mit der ſtarken Mehrheit von 100 in einem

ungewöhnlich zahlreichen Hauſe unter namentlicher Abſtimmung

zum zweitenÄ verleſen und angenommen. Die dritte Ver

leſung findet am 10. April ſtatt und wird vorausſichtlich zu

einem ähnlichen Ergebniß führen. Vorausgeſetzt, daß dem

Entwurfe im Hauſe der Lords keine ernſtlichen Schwierigkeiten

bereitet werden, läßt ſich das nahe Ende des großen Kampfes

vorausſehen, welchen der Atheiſt und Republikaner Bradlaugh

ſeit 1880 gegen das Parlament gerichtet hat, und aus dem

er nach ſo vielen Zurückweiſungen und Gefahren zuletzt als

Sieger hervorgeht. In der That iſt dieſer Sieg ein weiter

umfaſſender und tiefer einſchneidender als bei den wiederholten

Anſtürmen der erſten Kampfjahre von Bradlaugh ſelbſt beab

ſichtigt wurde. Er wollte zunächſt nur den Eideszwang aus

denÄ des Parlaments herausgeworfen haben und be

folgte dabei den altengliſchen praktiſchen Grundſatz, alle Kraft

Ä einen einzigen Punkt zuſammen zu faſſen, in die veralteten

Geſetze zunächſt einen einzigen Keil hineinzutreiben, und die

ſpäteren Erweiterungen der dadurch gewonnenen Breſche der

Zukunft, d. h. ſich und ſeiner weiteren Thätigkeit vorzubehalten.

Der Erfolg war in Wirklichkeit nur bei ſolcher Selbſtbeſchrän

kung möglich. Nur dadurch konnte Bradlaugh jene alther

gebrachte Achtung vor dem Rechte der Wahlbezirke, ſich durch

irgend Jemanden im Hauſe der Gemeinen vertreten zu laſſen,

für ſich ins Feld führen. Indem er in den Spuren des be

rühmten Wilkes, wenn auch mit anderem Schildanſpruch

wandelte, hatte er jene Macht der Präcedenzfälle für ſich, die

in England ebenſo unentbehrlich wie entſcheidend iſt. Die von

ihm im Sommer 1881 (nach ſeiner am 10. Mai deſſelben

Jahres erfolgten Vertreibung von ſeinem Parlamentsſitze) ge

gründete Liga zur Vertheidigung der verfaſſungsmäßigen Rechte,

gab dem Kampfe die allgemeinere Anerkennung der ihm aller

dings von Anfang an innewohnenden Bedeutung und ſchuf

ihm eine außerordentliche Menge neuer Anhänger außerhalb

des engliſchen Freidenkerbundes. Die Agitation nahm einen

für das damalige liberale Miniſterium Gladſtone ſo bedroh

lichen Umfang an, daß Gladſtone ſchon Ende April 1881

eine Bill zur Abänderung der Parlamentseid-Acte ankündigte.

Aber bei dem Abfall einer großen Anzahl ſeiner eigenen

Partei und dem geſchloſſenen Widerſtande der damals die

Oppoſition bildenden Conſervativen oder Tories war es un

möglich, den Entwurf während der Seſſion durchzubringen.

Am 7. Februar 1882 verlangt Bradlaugh bei der Wieder

eröffnung des Hauſes den Eid zu leiſten, um ſeinen Sitz für

Northampton einzunehmen. Gladſtone erklärte, das Haus

habe kein Recht, ſich zwiſchen ein in aller Form Rechtens er

wähltes Mitglied und den Eid zu ſtellen. Dennoch geſchieht

es auf Antrag des Führers der conſervativen Oppoſition,

Northcote. Am 21. Februar verſuchte Bradlaugh durch eine

Art Staatsſtreich, indem er # vor dem Tiſch des Sprechers

ſelbſt vereidigte, zum Ziele inſofern zu kommen, als er dadurch

ein gerichtliche Entſcheidung über die Befugniſſe des Hauſes

und ſeiner Mitglieder erzwingen wollte. Zunächſt erfolgte

ſeine Ausſtoßung mit 297 gegen 80 Stimmen. Nach ſeiner

Wiederwahl am 22. März 1882 abermalige Weigerung des

Hauſes, ihm die Eidesleiſtung zu geſtatten. Nun beginnt die

Betreibung des Kampfes in größtem Maßſtabe durch Ver

ſammlungen und Petitionen für und gegen Bradlaugh's Zu

laſſung. Am 15. Februar 1883 erſcheinen 50.000 Anhänger

derſelben, darunter zahlreiche Abordnungen aus der Provinz,

auf dem damals noch unbeanſtandeten Trafalgarplatz. Dieſer

Druck von außen bewirkte denn auch die Einbringung einer
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Angelobungsbill von Seiten der Regierung. Am 19. Februar

wurde mit 184 gegen 53 Stimmen die erſte Leſung beſchloſſen.

Am 23. April beginnt die Debatte über die zweite. Sie

dauert unter großer Erbitterung auf Seiten der Gegner bis

zum Frühmorgen des 4. Mai. Aber die Liberalen laſſen

abermals ihren Führer im Stich und die Ablehnung erfolgt

mit 292 gegen 289 Stimmen.

Während Bradlaugh nun ſeitdem jahrelang fortfuhr, die

Sache des trotz aller Wiederwahl ſeines Vertreters im Parla

ment unvertreten bleibenden Northamptoner Wahlbezirkes in

Stadt und Land zu verfechten, ſind große Wandlungen im

engliſchen Parteileben erfolgt, ſind Fragen aufgeworfen, bei

welchen es ſich um die Erhaltung der Reichseinheit ſelbſt

handelte, Fragen von ſolcher Tragweite, daß dadurch die Eides

oder Angelobungsfrage in die zweite Linie zurückgedrängt

wurde. Gladſtone's Miniſterium ſtürzte durch ſeine zu weit

der Autonomie Irland'sÄ machende Stellung

nahme, die Conſervativen kamen durch dieÄ an S

Ruder. Bradlaugh benutzte dieſelben, um ſich unter den erſten

vierzig Mitgliedern, welche bekanntlich dieÄ Ziffer

des Hauſes bilden, zur Vereidigung vorzudrängen und dadurch

den ſo lange ihm beſtrittenen Sitz endlich wieder einzunehmen.

Die Conſervativen, welche früher den gottloſen Mann zum

Frühſtück, Mittag und Abendeſſen jahrelang verſpeiſt hatten,

Ä jetzt nicht mehr die geringſte Neigung, ihn wie 1881

nd 1882 (allerdings offenbar gegen den Geiſt des Verfaſſungs

rechtes) wiederÄ Sie verfügten eben in dem neuen

Parlament nicht über eine zuverläſſige Mehrheit, ſie konnten

ſich nur mit Hülfe der ſogenannten unioniſtiſchen Liberalen

behaupten, welche ſich in der iriſchen# der Gladſtone'ſchen

Führung entzogen und mit den Conſervativen Wahlbündniſſe

geſchloſſen hatten. Viele dieſer Liberalen hatten 1883 für die

Gladſtone'ſche Angelobungsbill geſtimmt, man mußte alſo Rück

ſicht auf ſie nehmen. Durch dieſe Zerbröcklung der alten

Parteien wurde es Bradlaugh möglich, unter weit günſtigeren

Ä als 1883 eine neue Bill, die im Eingang des

Aufſatzes erwähnte, vorzubereiten und ihr die Wege zur An

nahme zu ebnen. Schon im Sommer des letzten Jahres (1887),

wurde durch verſchiedene Abſtimmungen über Vertagung klar,

daß die Bill gute habe. Aber erſt in der gegen

wärtigen Seſſion wurde ſie dem wirklichen Erfolge zugeführt.

Bradlaugh hat durch ſeine Zähigkeit und Ausdauer ſeine

Gegner ermüdet und zu der Ueberzeugung gezwungen, daß

Ä ihnen ſo leidige „Bradlaugh-Scandal“ in irgend welcher

Weiſe für immer aus der Welt geſchafft werden müſſe. Dazu

kam die dringende Noth, in einer ſo ſchweren politiſchen und

ſocialen Kriſis, wie ſie die ungelöſte iriſche Frage ſeit Jahren

chroniſch gemacht hat, alle Ä Streitfragen beiſeite zu

ſchieben, welche lockernd und ſprengend auf die Parteibande

einzuwirken drohen und bereits eingewirkt haben. So wurde

denn die Bradlaugh'ſche bedingte Eidesaufhebungsbill trotz

ihrer außerordentlich erweiterten Zielpunkte nicht als Partei

ſache aufgefaßt, ſondern als eine außerhalb jedes Parteirahmens

ſtehende Frage. Eben deshalb waren die am 14. März d. J.

gehaltenen Reden von jener Parteiheftigkeit nahezu frei, welche

die Kämpfe um die Gladſtone'ſche Angelobungsbill im Mai

1883 in ſo außerordentlichem Grade bezeichnete und zu

wochenlanger Dauer ausdehnte.

Nicht daß gar keinÄ gemacht wäre, die Erledigung

der Sache auf die lange BanÄ ſchieben und dadurch wo

möglich ganz zu hintertreiben. Aber der Vorſchlag Leighton's,

die ganzeÄ einer königlichen Commiſſion zum

Zwecke gründlicherer Unterſuchung und ausgearbeiteterer Vor

lagen zu übergeben, wurde mit 247 gegen 137 Stimmen ab

Ä Dieſe Niederlage ſchattete den Sieg der Bill Brad

augh's bereits deutlich vor. Um ihn möglichſt wirkungsvoll

zu geſtalten, hatte der Antragſteller ſich vorher bereit erklärt,

verſchiedene Einwände gegen den Wortlaut der Bill bei der

ſchließlichen Faſſung dÄn für die am 10. April ſtatt

findende dritte Leſung zu berückſichtigen.

Auch bei der Abſtimmung des 14. März wurden keine

Parteilinien eingehalten. Allerdings ſtellten die jetzt in der

Oppoſition befindlichen Gladſtone'ſchen Liberalen, zu denen

Bradlaugh, wenn auch als radicaler Flügelmann, noch immer

gehört, die Hauptmaſſe der Zuſtimmenden. Aber andererſeits

unterſtützten auch zahlreiche Unioniſten und ſelbſt Conſervative

die Vorlage, und ſelbſt Parnell's iriſch-katholiſche Brigade

theilte ſich, um ihr Stimmen zuzuführen.

Die Londoner Times, welche in früheren Jahren Brad

laugh als ewigen Friedensſtörer und Parlamentsanſehen

ſchädiger wiederholt verdammte, faßt ihn jetzt mit ſeidenen

Ä an und lobt ſeine Ruhe, ſeine Mäßigung und

ſeinen Anſtand. Sie ſieht der Annahme der weſentlichen Be

ſtandtheile der Vorlage mitÄ Sicherheit entgegen.

Dieſelbe geht allerdings in mancher Beziehung ſehr weit. Sie

erlaubt Jedem, der ſich in ſeinem Gewiſſen der Eidesformel

egenüber bedrückt fühlt, eine feierliche Verſicherung an Eides

Ä abzugeben, und zwar nicht nur im Parlament, ſondern

auch vor Gericht als Zeuge, und ſelbſt als Geſchworener.

Ferner kann ſich jeder Richter, Beamte, ja ſelbſt der Soldat

dem Huldigungs- oder Treueide entziehen, und ſtatt deſſen
durch feierliche Betheuerung ſich binden, falls er Ä den

Eid Gewiſſensbedenken empfindet. Es wird von den Gegnern

deshalb geradezu die Beſorgniß ausgeſprochen, daß die an

fänglichen Ausnahmen zuletzt zur Regel werden, d. daß ſie

zur Abſchaffung des Eides überhaupt und für Alle führen

könnten und würden.

Die Ä Stille in den Zeitungen deutet

allerdings auf eine gewiſſeÄ in den Kreiſen hin,

welcheÄ das Feuer gegen Bradlaugh emſig ſchürten.

Dennoch iſt nicht mit Sicherheit voraus zu ſagen, in welcher

Form die ſchließliche Annahme der Vorlage erfolgen wird.

Gelingt es dem Antragſteller, die von ihm verſprochenen Ab

änderungen in einer die ängſtlichen Gemüther beruhigenden Form

der Vorlage einzuverleiben, ſo iſt ihre Annahme wahrſcheinlich.

Im anderen Falle dürfte ſie einige Beſchränkungen erleiden,

welche von den Gegnern der jetzigen Faſſung bereits in Aus

ſicht geſtellt ſind. Der wichtige Allgemeingrundſatz, die Gleich

ſtellung der Freidenker mit den zur Anerkennung bereits durch

Ä Quäkern, Katholiken und Juden in Bezug auf

ürgerliche und politiſche Rechte wird der Hauptſache nach

jedenfalls als Ergebniß des langen Kampfes feſtgehalten und

zur Geltung gebracht werden.

Gladſtone formulirte denſelben ſchon am 26. April 1883

mit den Worten des Lord Lyndhurſt dahin, daß „zwiſchen

bürgerlichen Rechten und religiöſen Anſichten eine vollſtändige

Trennung herrſche, daß in Bezug auf die Ausübung ſtaats

bürgerlicher Rechte kein anderer Maßſtab angelegt, keine andere

Befähigung verlangt werden dürfe, als die rein ſtaatsbürger

liche.“ Es iſt das bekannte liberale Programm der fort

ſchreitenden Trennung von Staat und Kirche oder, um Ca

vours Ausdruck zu gebrauchen, „der freien Kirche im freien

Staate.“ Nur daß trotz aller äußerlichen Trennung, wie z. B.

in Belgien und den Vereinigten Staaten die beiden alten Zug

genoſſen im Spanndienſte des in den beiden Stockwerken des

Staates und der Kirche zugleich wohnenden Bürgers noch

immer einander nicht in Ruhe laſſen und z. B. über die Schule

ſich in die HaareÄ So klagt u. A. Windthorſt bei

der Debatte über den Eid im Reichstage von 1876 über die

zunehmende Entchriſtlichung des Staates und ſtellt als letzten

Schluß und Stellvertreter der bereits zum kahlen Deismus

abgeſchwächten und jeder beſtimmt religiöſen Färbung beraub

ten Eidesformel die noch kahlere Verſicherung bei Strafe des

Zuchthauſes in Ausſicht. Ein verwandtes Mitglied des eng

liſchen Parlaments (Geddes) drückte am 14. März die Anſicht

Windthorſts nach der poſitiv-chriſtlichen Seite hin mit fol

genden Worten aus: Der gemeine Mann laſſe ſich durch die

Ä vor einer ſpäteren und unſicheren ſtaatsanwaltlichen

nklage auf Meineid nicht ſonderlich einſchüchtern, aber er

habe dagegen Furcht vor der ewigen Verdammniß, und es

diene nur zu ſeinem Beſten, dieſeÄ Furcht vor den

Strafen imÄ in ihm wach zu erhalten.“ Der gewöhn

liche Londoner Richter begnügt ſich freilich, wie neulich im

Clerkenwell-Gericht, damit, einen Zeugen dadurch bei der



Nr. 19.
Die Gegenwart. 293

Stange der Wahrheit feſtzuhalten, daß er ihm mit ſeiner, des

Richters, BefugnißÄ ihn unter Verdacht des Meineides

ſofort ins Gefängniß abführen zu laſſen.

In England ſchreitet der äußerliche Entchriſtlichungspro

ceß des Staates aus vielen Gründen weit raſcher vorwärts,

als in Deutſchland, in welchem derſelbe ſozuſagen nur

nebenbei, d. h. in Folge der Kämpfe zwiſchen Staat und Kirche

h. katholiſcher) vollzogen hat. In England hat die Zer

röckelung der engliſchen Staatskirche ſchon vorÄ
begonnen und zur völligen Freigebung der nach Millionen zäh

lenden Diſſenters, d. h. Methodiſten, Congregationaliſten, Pres

byterianer u. ſ. w. geführt. In Irland iſt die engliſche Staats

kirche bereits aufgehoben, und in England erwartet ſie daſſelbe

Schickſal. In Deutſchland dagegen hat erſt der Culturkampf

das Recht des Austrittes aus der oder genauer den beiden

Landeskirchen nebenbei ergeben und die Befreiung der Diſſi

denten oder Freigemeindler von Kirchenſteuern zur Folge ge

habt. Man hat dieſe eine Gewiſſensbeſchwerung von ihnen

genommen, aber höchſt unlogiſcherweiſe ihnenÄ Erleich

terung auf den anderen, noch religiös beſtimmten ſtaatsbürger

lichen Gebieten nicht zu gewähren den Muth gehabt. Aller

dings ſind die Agitationen der freien Gemeinden und des

Freidenkerbundes in dieſer Richtung zu läſſig und nicht mit

der nöthigen Gründlichkeit bis jetzt betrieben worden. Der

Reichstag hat die betreffenden Eingaben um Einführung einer

einfachen Verſicherung an Eidesſtatt für Diſſidenten einfach

zu den Acten gelegt, ohne es ſeit 1876 zu irgendwelcher De

batte im Plenum kommen zu laſſen. Die weitere Zerbröcke

lung des Kirchenweſens in Deutſchland wird ſchließlich auch

dem Reichstage etwas mehr Beachtung ſpäterer Eingaben ab

zwingen. Bruno Bauer zeichnet in ſeiner Parallele der An

tike und des „neuen Alterthums“ der Gegenwart die Zukunft,

wenn er ſchreibt: „Dieſelbe Vermiſchung der religiöſen Bilder,

das gleiche Verdunſten in eine geſtaltloſe Einheit hat bei uns

ſtattgefunden, und augenblicklich ſchwebt noch der Krieg, in

welchem dieſe gasartige Centraliſation den Reſt der alten und

# Götterbilder ſich zu unterwerfen und zu aſſimiliren

Ucht.“

Vom culturgeſchichtlichen Standpunkte erſcheint der alte,

ſeiner Blitzbündel ſchon ſtark entkleidete Eid als das Zucht

mittel einer Zeit, in welcher man Sittlichkeit durch Schreck

mittel zu erzwingen ſuchte, weil man es nicht verſtand oder

Ä mühſam fand, ſie durch Erziehung, Beiſpiel der Umge

ungu... w. als Blüthe freier Entwickelung zu erzielen. Der

Eid theilt das Schickſal der aus ähnlichen Geſichtspunkten

### Todesſtrafe. In demſelben Grade, in welchem

die Zahl der mit Todesſtrafe belegten Verbrechen im Geſetz

buch abgenommen hat und abnimmt, hat ſich auch die Zahl

und das Weſen der Eide und ihrer Formeln verringert. Man

wird immer mehr in ihnen das Ungenügende des Mittels zum

vorgeſetzten Zwecke erkennen. Wie im Großen und Ganzen

die Todesſtrafe nicht vom Verbrechen abſchreckt, ſo auch der

Eid nicht von der Lüge. Er fördert im Gegentheil dieſelbe,

indem er gewiſſermaßen zwei ungleichwerthige Arten von

Wahrheit und Wahrheitserklärungen künſtlich ſchafft und

dadurch die Wahrheitsliebe um derÄ ſelbſt willen

untergräbt und ſchädigt. Die Zeit wird kommen, wo man

beide, Eid wie Todesſtrafe, nur noch als hiſtoriſche Erinne

rungen an eine überwundene und untergeordnete Bildungs

epoche betrachten und über ſie ſtaunen wird, wie über die

Reſte ausgeſtorbener Maſtodontenarten einer längſt mit neuen

Schichten überdeckten grotesk-barbariſchen Vorwelt.*)

«Literatur und Kunſt.

Die nationale Strömung in der deutſchen Literatur.

Von Arnold Fokke.

Unter den Schlagwörtern, welche von den Leuten, denen

die Gegenwart keine Befriedigung gewährt, gegen die beſtehen

den literariſchen Zuſtände geſchleudert werden, ſtehen Ausdrücke

wie „Geſchäfts-Blauſtrumpf-Salonliteratur“ oben an. Es iſt

ohne Zweifel, daß damit in Wirklichkeit auf große Uebel, an

denen das deutſche literariſche Leben krankt, hingewieſen wird.

Die Zuſtände, welche die Vermittelung des Buchhandels mit

Naturnothwendigkeit herbeiführen muß, das Zerfallen in Co

terien und Cliquen, das Ä. Ergebniß aus der

Zerriſſenheit der politiſchen und religiöſen, der ſocialen und

wiſſenſchaftlichen Parteinahme, die Unfreiheit und Gebunden

heit der Kritik, welche nach der einen Seite die Wahrheit ver

ſchweigt und nach der anderen die Unwahrheit in die Welt

hinein ruft, das ſind Dinge, unter denen Jeder zu leiden ge

habt hat, der dem lockenden Zauber des Schriftſtellerns nicht

hat widerſtehen können. Jedoch abgeſehen davon, daß dies

immer ſo geweſen iſt, ſo bleibt es eine unwiderlegliche Wahr

heit, daß mit Schreien die Sache nur ſchlimmer gemacht wird.

Wer ſchilt oder gar ſchimpft, der beweiſt nur, daß er in ſich

ſelbſt den Fehler noch nicht erfolgreich bekämpft hat, welcher

an ſeinemÄ mit die Schuld an den öffentlichen Schäden

trägt. Wenn in der Schule etwas nicht in Ordnung iſt, ſo

kann man dieſen Zuſtand in der Regel auf einen Fehler des

Lehrers zurückführen. So zeigt auch der, welcher im Leben

ſeine Mitmenſchen belehren will und dabei die Ruhe nicht be

wahrt, daß er noch einen ſehr bedenklichen Mangel an Selbſt

erkenntniß mit ſich umher ſchleppt. Alle tragen wir unſeren

größeren oder kleineren Theil an der Schuld der öffentlichen

Uebel, und es bleibt nichts anderes übrig, als den Rathaus

dem Codex der chriſtlichen Sittenlehre zu wiederholen, die Beſſe

rung der Welt bei ſich ſelber zu beginnen. Dieſe Beſſerung

liegt vor Allen auch dem Dichter ob, und zwar deshalb, weil

er an der Spitze ſeines Volkes marſchirt und noch immer wie

vor Alters das Seheramt ausübt. Für ihn bedeutet ſie die

Klärung in ſich, das ununterbrochene Ringen, ſein dichteriſches

Leben und Weben in immer greifbarere Form zuſammen zu

faſſen und zur Erſcheinung zu bringen. Was kümmert den

Adler bei ſeinem Sonnenfluge das Flattern des niederen Ge

flügels, was den Dichter das Piepſen und Gluckſen der Blau

ſtrümpfe? Auf dem Baume des Lebens muß es auch ſolche

Käuze geben, aber ſie werden um ſo geringere Bedeutung

# je gehaltvoller die Poeſien des gottbegnadeten Sängers

ind. Würde er nicht ohne ſie zu beachten an ihnen vorüber

gehen, ſo könnte er in den Verdacht gerathen, als ob der

Blick, den er auf ſie wirft, aus Neid und Mißgunſt hervor

gegangen wäre.

Daß vielen Dichtungen der Gegenwart nicht die wahre

Empfindung des Herzens inne wohnt, ſondern die Anempfunden

heit, daß ihnen der Wald- und Erdgeruch ungetrübter

Natur, ſondern der Parfüm des SalonsÄ das iſt eine

Wahrheit, die leider ebenſo wenig geleugnet werden kann, als

die andere, daß vielfach den Dichtern der Gegenwart der weite

und freie Blick, die Ruhe und Sicherheit in der Behandlung

des Stoffes auf ein großes Ziel hin fehlt. Aber auch hier

wird nicht dadurch gebeſſert, daß die Echtheit eines Dinges

angezweifelt und dann bloß darin geändert wird, daß der

*) Die auf den 10. April als vierter Punkt der Tagesordnung an

geſetzte Eidesbill kam nicht zur Verhandlung, theilweiſe in Folge einer

langen Discuſſion einer vorhergehenden Bill, hauptſächlich aber in Folge

des um 12 Uhr Nachts von Seiten eines Gegners der Bill erhobenen

Einſpruches, welcher unter der neuen Geſchäftsordnung, nach welcher die

Sitzung um 12 Uhr ſchließt und nur durch allgemeine Zuſtimmung weiter

dauern kann, genügte, um die Verhandlung für den Abend zu verhindern.

Für den 1. Mai nahm die Bill wieder den vierten Platz auf der Tages

ordnung ein, kam aber wieder nicht zur Verhandlung. Die Bill iſt eben

keine Regierungsvorlage, ſondern die eines einzelnen Parlamentsmitgliedes,

welcher natürlich nicht wie die Regierung Tag und Stunde beliebig für

Vorlagen ſich wählen kann und ſelbſt im günſtigſten Falle dieſelben ſolchen

Verzögerungen ausgeſetzt ſehen muß, wie am 10. April. Es iſt nicht un

möglich, daß die weitere Berathung der Bill erſt nach Pfingſten zu Stande

kommt.
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äußere Aufputz Aenderung erfährt. Will man den wirklichen

Baum, ſo muß man ſäen und pflanzen und dem Wachsthum

mit friſchen Säften von unten zu Hülfe kommen. Auch wird

der Unnatur des Salontones nicht dadurch abgeholfen, daß

unvermittelt an ſeine Stelle die Sprache der Gaſſe wird.

Das eine iſt ſo unnatürlich wie das andere. Schließlich iſt

auch damit keine Abhülfe geſchaffen, daß man in den Con

flicten der Gegenwart den Stoff gefunden zu haben meint,

der den Dichter über die vorhandenenÄ hinweg

hilft, ſondern darauf kommt es an, wie ſich die Materie in

der Seele des Bildners ſpiegelt.

Jeder Stoff verhält ſich gewiſſermaßen feindlich zum

Künſtler, hier der eine durch allzugroße Entfernung, dort der

andere durch zu unmittelbare Nähe. Für beide kommt noch

die Frage nach ſeinem Umfange und inneren Zuſammenſetzung

hinzu. In jenen hat er ſich hineinzuarbeiten und zwar rück

wärts auf die Spuren, welche von der Gegenwart in die Ver

angenheit hinaufführen. Es liegt auf der Hand, daß ſich

Ä große Schwierigkeiten bieten und daß das Verfahren

nicht vorſichtig genug ſein kann, aber das Ziel wird erreicht,

wenn gewiſſenhafte Forſchung mit der Gabe der Beobachtun

vermittelſt des inneren Sinnes ſich vereinigt. Anders un

nahezu umgekehrt verhält ſich die dichteriſche Thätigkeit in Be

zug auf den Stoff, der einer zu nahen Gegenwart entnommen

iſt. Während ſie dort dem Stoffe ſich zu nähern, ihn gewiſſer

maßen zu beſchleichen, ihm die ſchwachen Seiten abzugewinnen

und Ä zu bemeiſtern gezwungen iſt, drängt hier vielmehr

derſelbe auf ſie ein und zwar je größer und complicirter er

iſt, um ſo beengender. Hier iſt der Dichter in der Lage der

Abwehr, und je weiter er die auf ihn einſtürmenden Dinge

von ſich abbringen kann, um ſo beſſer iſt es für ihn. Sein

Verfahren kann mit dem eines Seefahrers verglichen werden:

wie dieſer ſein Schiff von der Brandung der Küſte, ſo hat

er ſeinen Geiſt von der Verwirrung des Augenblicks klar zu

halten. Wie iſt der Standpunkt, den der Dichter zu ſeiner

Materie einnimmt? das iſt die Frage. Aus der Bodenluke

blickt er nur in das Gewirre ſeiner Umgebung hinein, ohne

ihren inneren Zuſammenhang zu erkennen, von der freien

Höhe überſpannt er mit dem Auge Alles, er ſieht das Neben

und Hintereinander und weiß das Einzelne nach Umfang und

Beſchaffenheit gegen einander abzuſchätzen. Aber dieſe beherr

ſchende Stellung zu iſt nicht minder ſchwierig, als

aus der Gegenwart ſich in eine weitentlegene Vergangenheit

zu verſetzen.

Gleichwohl iſt die Meinung, daß dichteriſche Thätigkeit

ihren eigentlichen Boden nur in der gegenwärtigen Zeit finde,

nicht bloß weit verbreitet, ſondern auch Schlachtruf einer

Partei. Was iſt uns Hekuba? So heißt es faſt zu jedem

dramatiſchen Thema, das einer mehr oder minder entfernten

Vergangenheit entnommen iſt, aber die Recenſenten, welche ſo

kritiſiren, vergeſſen dabei, daß der bekannte Ausruf Hamlets

einer weſentlichen Ergänzung bedarf. Wie weit auch die alte

Ä durch die Jahrhunderte von uns getrennt iſt,

ſo doch der Dichter, oder in dieſem Falle der Schauſpieler

nach der Meinung des Dänenprinzen uns ihre Geſtalt, ihr

Unglück menſchlich ſo nahe gebracht, daß wir im Augenblick

des Leſens oder Hörens ihr Elend als unſer eigenes empfin

den. Gerade nach dieſer Stelle im Shakeſpeare alſo iſt nicht

der Stoff entſcheidend, ſondern das Talent des Dichters.

Darin eben beruht ſeine dichteriſche Geſtaltungskraft, daß er

die todte Vergangenheit wieder zu erwecken und voller Leben

in die Gegenwart zu ſtellen, dagegen die letztere in dem Maße

der Unruhe des Augenblicks zu entrücken vermag, daß wir ihre

Ereigniſſe als Realitäten empfinden, die aller Zeit angehören

und von der Jetztzeit nur die Färbung haben. Ja, aber wo

ſind ſolche Dichter? Nun wir, die wir dichteriſch nicht pro

ductiv ſind, vermiſſen ſie nicht in dem Maße, als manche

Dichter-Kritiker thun, die überall zu mäkeln haben, aber auf

eine weſentlicheÄ der Kunſt auch ihrerſeits nicht

pochen können. ohl oder übel muß das Publikum ſich mit

dem Vorhandenen begnügen und für das was noch fehlt mil

dernde Umſtände gewähren.

Wenn die verſchiedenen Nationen nicht minder Individuen

ſind als die einzelnen Menſchen, Individuen mit leicht erkenn

baren Merkmalen, welche bedingt ſind durch ihre Geſchichte,

ihre klimatiſche und geographiſche Lage, ſo iſt die deutſche

Nation mit einer ſolchen Individualität begabt, welche ſie ſehr

beſtimmt und ſcharf von allen anderen Individualitäten unter

ſcheidet. Die Geſchichte beſonders hat dieſem Volke höchſt

charakteriſtiſche Merkzeichen tief in die Stirne gegraben. Von

den modernen Nationen hat nur Italien in ſeiner äußeren

ſtaatlichen Entwickelung Aehnlichkeit mit Deutſchland. Im

Uebrigen haben alle die großenÄ welche ſeit dem

Beginne der neueren Geſchichte die Völker Europas betroffen

haben, auf keines tiefere und nachhaltigere Wirkung gehabt,

als auf das deutſche. Nirgends hat die Bewegung der Völker

wanderung ſo lange nachgezittert, wie in Deutſchland, ebenſo

hat die der Kreuzzüge hier die Maſſen am längſten in Auf

regung gehalten. Die Römerzüge, nur von deutſchen Kaiſern

Ä ſind einer der Gründe unſerer nationalen Zer

ſplitterung. Die Reformation, welche vom deutſchen Volke

ausging, hat in ſeinem Innern die furchtbarſten Kriege her

vorgerufen, ſeinem geiſtigen und leiblichen Wohlſtande die tief

ſten Wunden geſchlagen. Während bei allen anderen Nationen

die Einheit der Religion hergeſtellt ward, hat die Spaltung

der Confeſſionen unſere ſtaatliche Einigung überdauert. Wäh

rend allüberall ſonſt in den Culturſtaaten mit der nationalen

Machtentfaltung die Entwickelung der geiſtigen Kräfte gleichen

Schritt hielt, blieb bei uns mit der politiſchen Verkümmerung

die literariſche Erhebung zurück. Schließlich brach ſie ſich wie

der Sturm der Elemente Bahn, ohne die nationale Aufrich

tung abzuwarten. Dieſe iſt ihr dann gefolgt mit einer bei

ſpielloſen Anſtrengung der Kräfte des Volkes nach den vor

zugsweiſe praktiſchen Seiten des Lebens hin. Eben dahin

wird auch noch auf lange Zeit hin das Streben der Nation

gerichtet ſein. Es iſt nicht zu erwarten, daß alsbald nach

dem Wiederaufbau des Reiches wieder eine neue Blüthezeit

der Dichtung erſtehen werde. Sind durch Jahrhunderte hin

durch die Kräfte der Volksſeele, wenn man von einer ſolchen

ſprechen darf, auseinander geriſſen, ſind ſie im Auf- und Ab

ſchwanken nach einander thätig geweſen, ſo iſt es nur natür

lich, daß ſie ſich erſt allmählich wieder in's Gleichgewicht

ſetzen. Nicht als ob eine kraftvolle dichteriſche Thätigkeit

überall nicht möglich wäre, aber wenn Heroen des Geiſtes auf

politiſchem und militäriſchem Gebiete da ſind und da ſein

müſſen, ſo liegt es in der Natur der Dinge, daß ſie allein

durch Gewicht andere Kräfte hinter Ä er ziehen und

ſie in der von ihnen angeſtrengten Thätigkeit verbrauchen.

Man kann es beklagen, daß es augenblicklich keinen Dichter

wie Goethe gibt, aber die Frage liegt nahe, ob nicht, wenn

das Leben des Frankfurterjj in die Jetztzeit gefallen

wäre, die Kraft ſeines Geiſtes in einem ganz anderen Dienſte

ſeines Vaterlandes zur Verwendung käme. Der Strom des

deutſchen Lebens beginnt erſt ſich in das nationale Bett zu

ergießen, vorerſt gilt es noch, wenn auch nicht die eigentlichen

Vorbedingungen, ſo doch die thunlichſte Gewähr Ä ſeine

Ä ſicher zu ſtellen. Die Arbeit des Dichters kann

ſtarke Hülfe dazu leiſten, es iſt ſelbſt nicht ausgeſchloſſen, daß

ſie nach dieſer und jener Richtung mit die Führung übernimmt,

aber wie die Dinge liegen, tritt ſie in Ä einer natürlichen

Schickung augenblicklich in die zweite Reihe oder noch weiter

zurück. Der Wunſch große Dichter zu haben iſt erklärlich,

aber es iſt eine andere Frage, ob er in der gegenwärtigen

Lage der DingeÄ iſt.

Der Satz, daß Geduld Genie ſei, findet auch hier ſeine

Anwendung, vor Allem nach der Seite, auf welcher die faſt

Ä Sehnſucht nach dem Erſtehen einer nationalen Poeſie

ſich kund thut. Wie wäre es möglich, daß ſie mit einem

Schlage wie Pallas Athene aus dem Haupte des Zeus her

vorſpringend daſteht? In früheren Zeiten haben große Geiſter

den Gedanken gehabt, durch die Poeſie eine Einheit des Staates

heraufzuführen: wenn ſie damit auch unrecht hatten, ſo haben

ſie doch an ihrem Theile zu ſeiner Verwirklichung beigetragen.

Jetzt iſt der Staat da, und im Weſentlichen kann die deutſche
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Dichtung keine andere Aufgabe haben als früher, das heißt

in der unveränderten Lage nach Maßgabe der ihr innewohnen

den Kräfte für ſeine Weiterentwickelung Sorge tragen. Es

bedarf nicht immer und überall hoch dithyrambiſcher, patrio

tiſcher Ergüſſe, nicht immer aus den Höhen des Himmels

herabgeholter Betrachtungen, auch die mittleren Lagen des

Lebens bieten Stoff genug zu poetiſcher Geſtaltung. Dabei

kommt es vor Allem auf die Beobachtungsgabe und die Art

an, wie der Dichter das Beobachtete durch ſeinen Geiſt gehen

läßt und es in beſtimmter individueller Färbung wieder aus

ſich herausſtellt. Ein anderes Erforderniß iſt, und man kann

das nicht genug betonen, der Fleiß, und zwar immer wieder

holter, unabläſſiger Fleiß. Man ſpricht ſo gern vom Genius

des Dichters, und ohne Zweifel iſt es was ſchönes, wo in

Wirklichkeit ein ſolcher vorhanden iſt, aber noch niemals iſt

ſelbſt das Genie ohne Arbeit fertig geworden. Ich glaube,

daß in dem angeregten Punkte eines der Hauptübel verborgen

liegt, an welchem unſere Literatur krank iſt. Indeß auch hier

darf die Schuld nicht ſo ſehr auf die Dichter als auf die Um

ſtände geworfen werden. Es iſt nicht möglich, daß unſere

Schriftſteller ihre Arbeiten bis zu völliger Reife austragen,

wenn Concurrenz und herbe Sorge um das tägliche Brod zu

überhaſtender Eile antreiben. Gleichwohl ſollten dieſe Rück

ſichten gegen die höheren zurücktreten. Wenn dies zwar ein

hºchidealer Standpunkt iſt, ſo muß man bedenken, daß der

Idealismus das eigentlichſte Erbtheil des deutſchen Volkes iſt

und daß, wenn derſelbe im begonnenen Streben nach prakti

ſchen Zielen untergehen ſollte, damit alles verloren iſt. Wird er

aber gewahrt, und es iſt zuverſichtlich zu erwarten, daß es

bei veränderter, günſtiger Lage der Nation immer mehr geſchehen

werde, ſo wäre es des Höchſten zu verwundern, wenn nicht

auch unſere Dichtkunſt im neu erſtandenen Reiche allmählich

das nationale Gewand bekäme. Auch hier können Klagen und

abſtracte Abhandlungen über „nationale Poeſie“ und was der

gleichen mehr iſt nicht aus der Stelle bringen. Leſſing ſchrieb,

üm den übermächtigen Einfluß der Franzoſen zu brechen, nicht

bloß ſeine Dramaturgie, ſondern auch muſtergiltige Theater

ſtücke, aus denen man ſich noch immer Rath holen kann.

Macht ſich das Uebergewicht dieſes Volkes auch jetzt wieder

geltend, ſo ſind unſere Schriftſteller dem gegenüber in keiner

anderen Lage, als die deutſchen Gewerbtreibenden angeſichts

der franzöſiſchen Induſtrie. Mannhafte, ehrliche Arbeiter

kämpft ſich auch hier den feſten Boden, und eben durch dieſen

Kampf wird ſie die nationalen Geſichtszüge erhalten.

Durch nichts Anderes. Wenn es in einem neuerlichen

Klageliede Ä daß „ein Wildenbruch“ auf deutſchen Bühnen

vor franzöſiſchen Dramatikern zurückſtehen müſſe, ſo wären

doch vor Allem in dieſem Dichter die Vorzüge nachzuweiſen,

welche den Kritiker berechtigten, ihn als Trumpf Ä die

Franzoſen auszuſpielen. Viele Leute glauben trotz allem laut

gewordenen Enthuſiasmus nicht an dieſe Vorzüge, und ſelbſt

wenn ſie nach der dichteriſchen Seite hin vorhanden wären,

ſo fehlt ihm doch die Energie der Arbeit und die ruhige Be

ſonnenheit, welche nach allen Seiten hin die dichteriſchen Mittel

in Erwägung zieht. Denn nur dieſe beiden Eigenſchaften geben

auf die Dauer die Gewähr des durchſchlagenden Erfolges. Fährt

aber Wildenbruch fort nur „dramatiſche Felsblöcke“, wie Hein

rich Bulthaupt ſagt, „auf die Bühne zu werfen“, dann wird

es ihm vielleicht gelingen, an ſeinem Theile zur Zertrümme

rung der deutſchen Bühne beizutragen, nicht aber ſie aufzu

richten. Mit Wildenbruch'ſchen Mitteln wird das Franzoſen

thum nicht aus dem Felde geſchlagen.

Noch mehr als im Hang zum Franzöſiſchen ſoll der unſe

ren literariſchen Zuſtänden anhaftende Schaden in der Vor

liebe für das griechiſche Alterthum# Nach der Meinung

Vieler, die ſich zu einem Urtheile berufen fühlen, iſt eben dieſe

Vorliebe eine von den von außen in unſer Leben hinein

getragenen Gewalten, welche der Einigung unſerer literariſchen

Kräfte entgegenſteht. Die Antike iſt der Alb, der auf unſerem

Kunſtleben laſtet, der es nur zu gepreßten, manirirten Lauten

kommen läßt, den freien und friſchen Volkston zurückhält.

Gegen nichts erſchallt augenblicklich der Hall der Kriegstrom

pete lauter und feindſeliger als gegen den Hellenismus, der

nach der Meinung ſeiner Gegner eine ins Maßloſe über

triebene Pflege bei uns findet. Dieſe ſoll denn auch im Be

ſonderen der Sprache im deutſchen Schauſpiel jenen zwar glän

zenden, aber im Grunde kalten und erkältenden Ton verleihen,

der den Weg zum Herzen des Volkes nicht zu finden vermag

und darum das Haupthinderniß bildet, weshalb wir zu einem

wahrhaft nationalen Drama nicht durchdringen können. Des

halb fort mit der Antike, fort mit dem Schulmeiſterzopf, der

noch den meiſten unſerer Dichter auf dem Rücken baumelt!

Und ſolche Sprache führt man, nachdem erſt vor wenig mehr

als hundert Jahren Winkelmann uns das Verſtändniß der

altgriechiſchen Kunſt erſchloſſen hat, nachdem Goethe auf ſeiner

italieniſchen Reiſen erkannte, daß das eigentliche Weſen der

antiken Poeſie auf der unmittelbarſten ſinnlichen Anſchauung

beruhe, Schiller aus dem Studium der Alten erfuhr, daß ſeine

erſten Producte, ſo genial ſie waren, die weiteſten Abirrungen

vom ruhigen Gange der Natur ſeien. Gleichwohl, daß auch

nach dieſer Seite hin ein Ankämpfen gegen das Zuviel nicht

bloß erklärlich, ſondern auch berechtigt iſt, wird Niemand

leugnen. Es kann nicht in Abrede geſtellt werden, daß der

ſo machtvoll in unſer Leben eingedrungene Strom der Antike,

getragen von der Schule, manches Gute und echt Nationale

entweder auf ſeinen Wellen davon geführt oder verſchlungen

Ä ſo daß es zu eigenartiger Entwickelung nicht hat kommen

önnen. Auch das wird man zugeſtehen, daß nach mancher

Seite hin die deutſche Dichtung in unfreiem Banne des Alter

thums ſteht, aber beſſer wäre es auch hier, die Erſcheinung

im einzelnen Ä zu bekämpfen, als ein Princip aufzuſtellen

und das Kind mit dem Bade zu verſchütten. Ferner kann

auch das zugeſtanden werden, daß der Schulmeiſterei, da man

einmal den Ausdruck beliebt hat, der Zopf gar dick und lang

hinten weghängt. Indeß wozu der Zorn und die Entrüſtung?

Ein Zopf verdient beide nicht, und nützlicher iſt es, ſich mit

Spott und Satire über ihn herzumachen, und ihn den Trägern

mit Lachen und Hohn vor die Augen zu halten. Aber bei

leibe hüte man ſich, die Sache tragiſch zu nehmen oder gar

zu glauben, die ganze Nation hänge an dieſem Zopfe und laſſe

ſich, wollend oder nicht, durch dick und dünn hinterher ſchleppen.

Hat man es denn wirklich nöthig nachzuweiſen, daß hier kein

irgend ernſtlicher Nothſtand vorliegt, oder ſoll man in Wahr

heit überzeugt ſein, daß die Leute ſelbſt an ihre Deductionen

lauben? In welcher Weiſe ſich antike Kunſt und Wiſſenſchaft

Ä für unſer nationales Leben erwieſen Ä darüber

ein Wort zu verlieren, wäre mehr als überflüſſig. Nichts

außer dem Chriſtenthum iſt jemals unſerem Weſen congenia

ler geweſen, hat ſich leichter und feſter mit demſelben ver

einigt, als der geiſtige Gehalt Griechenlands, und ihn will

man von unſerem lebendigen Leibe abtrennen? Denn welche

andere Bedeutung als dieſe kann es haben, wenn es in der

Kritik eines Berliner Recenſenten heißt: „Fort mit dem anti

quariſchen Gerümpel aus den Schulſtuben“, und in der halt

los verſchwommenen Ausführung eines Jungdeutſchen die Iſo

lirung des nationalen Dichters gefordert wird, damit er ja

nicht in Gefahr kommt, irgend ein antikes Muſter anſehen zu

müſſen undÄ in ſeinerÄ Dichterarbeit ge

ſtört zu werden? Bei aller Begeiſterung für das Echtdeutſche

ſcheint man doch nur eine geringe Meinung von der ihm inne

wohnenden Kraft zu haben, wenn man ſo ſehr alle Beſchäf

tigung oder Berührung mit dem Fremden fürchtet.

Noch von einer anderen Seite bekommen dieſe verworrenen

Anſichten, denen gar ſehr etwas von der antiken Klarheit noth

thäte, eine nähere und jedenfalls deutlichereÄ In

der vergleichenden Betrachtung eines Münchener Künſtlers iſt

zum Beweiſe von ſolchen Männern der Kunſt die Rede, welche,

ohne jemals in Rom geweſen zu ſein, dennoch Großes geleiſtet

haben. Aber was kann dies beweiſen, als daß entweder jedes

wirkliche Talent ſich unter allen Umſtänden Bahn bricht, oder

daß das antikeÄ bereits dermaßen in unſer Fleiſch

und Blut übergegangen iſt, daß es ſich ſelbſt da nicht ver

leugnet, wo die eigene unmittelbare Anſchauung fehlt? Die

Kunſtgeſetze ſind zu allen Zeiten und bei allen Völkern in
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ihrem eigentlichſten Weſen dieſelben, nur haben die Griechen

ſie am einfachſten und klarſten Ä Ausdruck gebracht. Hat

ein Dichter oder bildender Künſtler es nicht nöthig, ſich durch

das Medium der griechiſchen Kunſt zur Vollendung empor

zuſchwingen, iſt ſein Geiſt ſo ſehr über räumliche und zeitliche

EinwirkungÄ daß er auch ohne Vorwurf die göttliche

uiuyotg des Ariſtoteles zu üben vermag, ſo ſoll ihn Niemand

dazu zwingen, entweder die Bildſäulen des Praxiteles und die

Tragödien des Sophokles auf das in ihnen waltende Geſetz

zu ſtudiren, oder aus dem Thukydides zu lernen, was Objecti

vität in der Behandlung der Geſchichte bedeutet. Aber wenn

er ſich beim ſtärkſten Bewußtſein des eigenen Könnens einige

Beſcheidenheit gewahrt hat, ſo wird er noch immer gern bei

den Alten in die Lehre gehen und, ohne das Eigene auf

zugeben, in der Anſchauung des Fremden ſeine freie Schaffens

kraft ſtählen. Das iſt freilich wahr: die griechiſche Muſe hat

etwas vom Blicke der Gorgo. Wer kein klares Auge, kein

feſtes Herz hat, den ſchlägt ſie in ſtarre Bande, aus denen

er ſich ſchwer zu löſen vermag. Aber wer durch das Anſchauen

nicht in Verwirrung geräth, wer durch die äußere Starrheit

in das dahinter pulſirende warme Leben durchdringen kann,

über den kommt es wie eine Erlöſung, und wer ſchon den

freien Geiſtesflug hat, dem wird die SchwungkraftÄ S0

iſt es bis dahin in Deutſchland geweſen. Während unſerer

nationalen Erniedrigung hat der deutſche Volksgeiſt den grie

chiſchen zu ſeiner inneren Stärkung und Kräftigung in Dienſt

genommen; es iſt nicht anzunehmen, daß in der Erhebung

dieſer Dienſt ſich nicht nützlich erweiſen ſollte. Um zu be

weiſen, daß die Claſſicität überall ein Hemmſchuh für die freie

Entfaltung der Kunſt ſei, wird darauf hingewieſen, daß viele

tüchtige Kräfte in ihr untergegangen ſeien und es niemals zu

nennenswerthen Leiſtungen gebracht hätten. Man ſollte meinen,

daß hier ein anderer Schluß nahe läge. Wie kann man der

Wahrheit zum Vorwurf machen, daß ſchwache Menſchen von

ihrer Erſcheinung zu Boden geſchmettert werden? Wen die

Götter Griechenlands im Stich laſſen, dem kann überall keine

Gottheit helfen.

Alſo dem claſſiſchen Alterthum ſoll von jetzt an die Ein

wirkung auf das junge Deutſchland verſagt ſein. Die Forde

rung läuft parallel mit denen der Realſchulmänner, oder viel

mehr derer, welche die Einheitsſchule wollen mit Ausſchluß

des Griechiſchen. „Die ausgepreßte Citrone des Lateiniſchen“

will man den Schulmeiſtern laſſen: gibt das Innere auch

keinen Saft, um ſo beſſer, ſo mögen ſie die Schale quetſchen,

ein harmloſes Spielzeug in den Händen der Leute, die doch

ihren Zopf weiter flechten wollen. Aber daß nur die Jugend

nicht ſchon durch das Griechiſche vergiftet werde! Am beſten

wäre es, alle ſchlügen den Bildungsweg Friedrich Bodenſtedt sein.

Teuts Söhne ſind von der Herrſchaft der Franzoſen frei, ihre

politiſche Unabhängigkeit vor jeder unberechtigten Einwirkung

geſichert, mögen ſie nun auch ihre Freiheit nach allen Seiten

hin ungehindert gebrauchen. Sie ſollen ſich nicht mehr beirren

laſſen durch den Gipskopf, den ſie ſo lange haben malen müſſen,

nicht mehr bethören durch die „ſchöne Sprache“, die ihrem

Denken und Fühlen eben ſo wenig entſpricht, wie „der claſ

ſiſche Faltenwurf“ ihren Gliedern. Endlich iſt die Zeit da,

der eigenen Natur folgen zu können, die ſie den richtigen Weg

zum guten Ziele führen wird. Die früherenÄ
werden geprieſen, aber welche Bedeutung werden ſie haben

neben der Zukunftspoeſie, in der kein fremder Mißklang den

reinen germaniſchen Bardengeſang ſtören wird?

Es iſt die Frage, was denÄ Inhalt dieſer Aus

führungen bildet. Iſt es in Wirklichkeit die Erkenntniß, daß

unſer geiſtiges Leben, ſpeciell unſere Literatur ſeit hundert

Jahren und darüber auf dem verkehrten Wege ſich befindet,

oder iſt es das Verzweifeln am eigenen Können, der Einſicht,

daß in der bisherigen Richtung wohl das Gute, im beſten

Falle das gleich Vortreffliche, aber niemals das Beſſere er

reicht werden kann? In dem Schlußſatze einer dieſer Deductio

nen, worin es heißt, „daß man niemals das abſolut Voll

kommene nachahmen dürfe, weil man Gefahr laufe, ſelbſt nie

mals claſſiſch zu werden“, liegt die Antwort. Demnach auch

-

dickenÄ

# im letzten Grunde und ohne ſonderliche Verhüllung der

eſſimismus! Wem fallen nicht die Worte aus dem Scheffel'-

ſchen Liede ein, mit denen die Mutter des Schwabenherzogs

Krok den vom Römerthum angekränkelten Sohn anredet:

„Wandle du auf anderen Bahnen“ ––? Es hat von jeher

in der Menſchen Natur gelegen, nach dem Beſſeren zu ſtreben

und es zu nehmen, wo immer es zu finden iſt; nur die Chi

neſen haben ihr Land mit einer Mauer umgeben. Es wird

darauf hingewieſen, daß die Natur das allumfaſſende ſei, und

beſonders in der Poeſie und bildenden Kunſt müſſe ſie die

Führerin ſein, denn ſie ſei unfehlbar. Aber die Griechen mit

ihrer Auffaſſung von der Kunſt bilden nur einen Theil der

ſelben und ſie haben am einfachſten und klarſten erkennbar die

Wege angegeben, auf denen ſie nachzuahmen iſt. Ferner be

deuten dieſe Wege nur die Form des Dinges oder das aprio

riſtiſche Geſetz, wonach es in ſeinem Werden Geſtalt annehmen

ſoll. Zwar kann daſſelbe je nach der Verſchiedenheit der Natur,

auf die es Anwendung finden ſoll, die mannigfachſten Modi

ficationen erleiden, doch in ſeinem innerſten Kern iſt es überall

daſſelbe, denn es beruht auf der allgemeinen, überall gültigen

Form der Denkgeſetze.

Ja, dieſe Denkgeſetze! In ihnen liegt es. Was wir als

unſer höchſtes Glück preiſen, iſt doch auch wieder die Qual

unſeres Daſeins. Die Tiefen und Höhen des Endlichen durch

dringt die Vernunft, aber über die Grenzen deſſelben vermag

ſie nicht hinauszukommen. Da man nach den verſchiedenſten

Seiten hin die Arbeit bis zur Vollkommenheit gethan ſieht, ſo

möchte man nach einer anderen Richtung hin durchbrechen,

doch es iſt eitel Schein und Täuſchung, wenn man thut, als

ob hier beſſere Ziele wirken. So liegt das vermeintliche Un

glück nicht dort, wohin die Anklage gerichtet iſt, ſondern in

der Unzulänglichkeit der menſchlichen Kraft. Anſtatt jedoch

mit verſtändiger Reſignation ſich in das Unvermeidliche zu ſchicken

und wie Fauſt den Zwieſpalt des Lebens mit der That zu

überbrücken, erfüllt man die Welt mit Klagen über ihren ver

kehrten Gang. Kann man auch nicht Werke der Vollkommen

heit ſchaffen, ſo freuen ſich die Mitmenſchen doch auch über

Ä welche den Ernſt zeigen ſie zu erreichen. Muß man

dann immer übertreffen wollen? In dieſem Begehren liegt

das Unrecht. Der Dichter und der Künſtler treten in den

Dienſt der Muſen nicht um ihrer ſelbſt, ſondern um der Göt

tinnen willen. Selbſtloſigkeit und Begeiſterung laſſen ſie nie

mals unbelohnt.

Aber hier iſt das Predigen vergeblich. Unſere neueſten

Jungdeutſchen wollen nun einmal keine Epigonen ſein und end

lich auf eigenen, echtgermaniſchen Füßen einhergehen. Den

ſchneiden ſie ab, aber geben ſie auch

Acht, ob ihnen ſelbſt nicht ein anderer, noch ſchlimmerer hinten

herauswächſt? Es iſt beluſtigend zu hören, was die inhalts

ſchwere Weisheit zunächſt zu Tage gefördert hat. Von dem

vaterländiſchen Geiſte, von dem, was das Erbtheil unſerer

Nation ſein ſoll, der Tiefe und dem Ernſte, die den Inhalt,

mag er hergenommen ſein woher er will, adeln und ihm das

deutſchÄ Wahrzeichen aufprägen müßten, davon

iſt kaum die Rede, dagegen um ſo mehr von der Form, welche

er nicht haben darf. Unbarmherzig wird Alles weggeſchnitten,

was nicht das altgermaniſche Urſprungszeugniß beibringen kann,

und ſo bleibt ſchließlich von allen Versarten nichts anderes

übrig, als der Knittelvers. „Sieh', es kreiſen die Berge!“

Wer freut ſich nicht über den Zopf, der derb und aus echt

teutoniſchen Haaren geflochten, ſteif wie ein Stock nach unten

hin abfällt! – Aber es könnte ſcheinen, als ob die Versform

getadelt werden ſollte. Nichts würde verkehrter ſein. Ma

der deutſche Dichter, wenn ſein inneres poetiſches Leben #
zu äußerer Geſtaltung hervorringt, die Versreihe gebrauchen,

die er für geeignet hält; weshalb nicht auch den Knittelvers?

Daß aber dieſe Strophe das einzige Gewand ſein ſoll, in

welchem der deutſche Zukunftsdichter ſich präſentiren darf, da

Ä muß denn doch auch von anderen Standpunkten, als

em des antikiſirenden Philologen, Einſpruch erhoben werden.

Und nun noch eines. Derſelbe Vertreter dieſer neuen

Richtung bringt an ſich ſelber den Beweis, daß es auch ferner
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noch gut ſein dürfte, ſich eingehend mit den Wahrheiten zu

Ä welche das griechiſche Alterthum in ſeiner Literatur

zu Tage gefördert hat. Es ſoll und kann Niemand gewehrt

werden, die reichen Schätze poetiſch zu heben, welche allerorten

noch die vaterländiſche Geſchichte in ij Schooße birgt. Aber

wenn Jemand der Meinung iſt, er könne dabei der Geſetze

entrathen, die Ariſtoteles in ſeiner Poetik aufgeſtellt hat,

mag er ſehen, wie er mit der Arbeit fertig wird. Auch das

iſt Niemand zu verargen, wenn er meint, mit ſeiner Urtheils

kraft über die des alten Philoſophen hinaus dringen zu können,

doch bevor er behauptet, es gethan zu haben, mag er ſich jedes

Wort jenes Denkers auf das genaueſte und immer wiederholt

anſehen. Da heißt es in einem dieſer bahnbrechenden Aufſätze

vom Ariſtoteles, daß er „am Thore der Erkenntniß“ ſtehen

geblieben ſei, weil er die Poeſie als eine bloß nachahmende

raft erkläre. Nun weiß aber jeder Primaner, daß die uiuog

der Alten die frei ſchaffende dichteriſche Thätigkeit bedeutet, an

der die Nachahmung der Menſchen und ihrer Thaten nach der

Natur nur das accedens iſt. Auf ſolche Weiſe wird Altes

nicht umgeſtürzt und noch weniger Neues gegründet.

Daudet's Pariſer Erinnerungen.

Von Wilhelm Berger.

Dieſes Buch, mit welchem Daudet jüngſt ſeine Verehrer

beſchenkt hat, wird den meiſten derſelben eine Enttäuſchung

bereiten. Es enthält nicht, wie man vermuthen ſollte, eine

fortlaufende, methodiſch geordnete Erzählung ſeiner Erinnerun

gen aus den letzten dreißig Jahren. Keineswegs. Von den

perſönlichen Erlebniſſen Daudet's finden ſich ſogar nur dürf

tige Andeutungen darin. Das Buch iſt nicht organiſch ge

wachſen; es iſt zuſammengeſtoppelt. Es enthält Aufſätze über

Villemeſſant, Henri Rochefort, Monnier und Turgenieff, einige

feuilletoniſtiſche Genrebildchen aus dem Pariſer Leben und

endlich Aufſchlüſſe über die Entſtehung der erſten fünf Werke

Daudet's, nämlich: Le petit chose, Tartarin de Tarascon,

Lettres de mon moulin, Jack und Fromont jeune.

Die Mittheilungen aus der Werkſtätte des Autors bilden

den intereſſanteſten Theil des Buches. Mit dankenswerther

Ausführlichkeit weiſen ſie nach, wie alle dieſe Kunſtgebilde aus

Wirklichkeit und Dichtung zuſammengewoben ſind; ſie machen

uns mit den Leuten bekannt, welche dem Poeten als Modelle

für ſeine Figuren gedient haben; ſie geben uns Aufſchluß über

die ungemeine Sorgfalt, mit welcher Dautet ſich für ſeine

Schilderungen realer Verhältniſſe vorbereitet. Und endlich,

indem ſie die Art und Weiſe ſeines dichteriſchen Schaffens

zu erklären ſcheinen, beweiſen ſie erſt recht, daß Daudet als

Künſtler jenes Genius theilhaftig iſt, der aus # UI

begreiflicher Einſicht geſtaltet und den rohen Stoff auf ge

heimnißvolle Weiſe in formvollendete Gebilde verwandelt.

Daß ein Autor in ſeinem erſten Romane vorzugsweiſe

ſeine perſönlichen Erinnerungen verwerthet, iſt nichts Unge

Ä Auch Daudet Ä es gethan. Die erſte Hälfte

des „Kleinen Dingsda“ enthält im Weſentlichen die Geſchichte

ſeiner Jugend. Im Anfange des Jahres 1866 war Daudet

in die Provence zu Verwandten auf dem Lande gereiſt, in

derÄ , daſelbſt, in faſt abſoluter Einſamkeit, ein Drama

zu EndeÄ zu können, das in dem Pariſer Lärm nicht

aus der Stelle wollte. Er fand die geſuchte Inſpiration nicht;

der fünfte Act des Dramas blieb ungeſchrieben. Die Nähe

der Heimath, die vertrauten landſchaftlichen Züge ſeiner Um

gebung, ſeine Abgeſchiedenheit von allem Verkehr – dies Alles

ſtimmte ihn lyriſch und lenkte ſeine Gedanken zurück in die

traurige Zeit ſeiner Kindheit. Und da begann er zu ſchreiben,

zu improviſiren, ohne Plan, ohne Vorbereitung, auf langen

Streifen Packpapiers, an deſſen Runzeln die eilige Ä ſich ſtieß.

Sobald ein Blatt voll war, flog es auf die Erde. So trieb er

es ſechs Wochen lang, Tag für Tag, in einem großen, leeren

Speiſeſaal, an dem einzigen Fenſter deſſelben, das nicht durch

Läden dem Lichte verſperrt war. Zweimal täglich erſchien die

Frau des Bauers und brachte ihm Speiſen. Die ungebildete,

abergläubiſche Perſon fürchtete ſich vor dem Gaſte, der nach ihrer

Meinung irgend ein Teufelswerk betrieb; ſie ſetzteÄ die

Schüſſeln nieder und entfernte ſich, ohne ein Wort geredet zu

haben, ängſtlich vermeidend, auch nur den Kopf zurückzu

wenden. Nur Abends verließ Daudet auf eine Stunde ſein

Gefängniß, um in einer Platanenallee ſpazieren zu gehen.

Endlich lag die Kladde der Erzählung, fix und fertig auf

dem Fußboden. Daudet begann mit der Ueberarbeitung, der

Reinſchrift, – eine Mühe, der er ſich nur mit großem Wider

willen unterzog, die ihm ganz gegen ſein Naturell ging. Er

war noch nicht weit gekommen, als ihm eines Morgens die

Bäuerin meldete: „Da iſt eiu Menſch!“ – Es war ein Be

kannter Daudets aus Paris, ein Journaliſt, zur Berichter

ſtattung über irgend eine landwirthſchaftliche Wettbewerbung

in jener Gegend ausgeſandt, der auf der Rückreiſe bei dem

Einſiedler vorſprach. Und am Abend waren. Beide nach Paris

unterwegs.

Lange Zeit ruhte nun das Manuſcript. Und wieder

mußte Daudet fliehen, um an ſeiner Vollendung arbeiten zu

können. Diesmal zog er zu einem Freunde, Jean Duboys,

einem jener fleißigen, ausdauernden Romanfabrikanten, die

täglich eine beſtimmte Anzahl von Stunden am Schreibtiſche

ſitzen und ihr Penſum verfertigen. Es war inzwiſchen wieder

Winter geworden. In einer kleinen Stube des Hötel Laſſus

am Odeonplatze arbeiteten die beiden Freunde ſtumm Seite an

Seite, von Niemandem behelligt. Dort wurde nach zwei Mo

naten der erſte Theil des „Dingsda“ fertig.

Dann kam abermals eine üÄng: Daudet ver

Ä ſich. Er war ſo naiv, das Manuſcript auf dem

oden des Koffers mit auf die Hochzeitsreiſe zu nehmen; aber

angerührt hat er es nicht unterwegs. Auch noch nicht in der

erſten Zeit des eigenen Haushalts; wie konnte er? – Dann

aber, im Sommer von 1867, als er vor dem Lärm der Aus

ſtellung ſich nach Vigneux zurückgezogen hatte, – da endlich

fand er Muße und Stimmung, um die Erzählung von den

Schickſalen des „Kleinen Dingsda“ zu Ende zu führen. Und

im Herbſt erſchien ſie im Petit Moniteur.

„Das Buch iſt zu früh geſchrieben; darin beſteht ſein

größter Fehler. Mit fünfundzwanzig Jahren iſt man noch

nicht reif genug, um ſein Leben zu überſehen und zu ſchil

dern.“ – So lautet Daudets eigenes Urtheil über das Buch.

Dennoch: wenn er es ſpäter geſchrieben hätte, würde es ſchwer

lich ſo gut geworden, ſicherlich nicht ſo friſch und ungekünſtelt

ausgefallen # Ich Ä von demjenigen Theile des

Romans, der mit der Ankunft des Helden in Paris endet.

Dort ſetzt die freie Erfindung des Autors ein; er ſchildert

Verhältniſſe, die ihm fremd ſind, und es gelingt ihm nicht,

das Intereſſe des Leſers wach zu erhalten. Nur die Figur

des Bruders iſt noch nach dem Leben gezeichnet und erregt

Theilnahme.

Es folgte dann 1869 Daudets zweites Werk: Die Aben

teuer des Tartarin von Tarrascon. – Das Original dieſes

Opfers ſeiner Phantaſie # in Wirklichkeit nicht in Tarrascon

ehauſt, ſondern weiter ſüdlich, in einer kleinen Stadt, deren

Ä zu nennen ſich Daudet wohl hütet. Hat er doch von

dem Groll der Tarrasconeſen ſchon genug zu leiden gehabt!

Der prahleriſche, großthueriſche Klang in dem Worte Tarras

con, das er auf dem Wege von Paris nach Marſeille an

einem Stationsgebäude las, hat ihn verführt, dieſen Ort zum

Wohnſitz ſeines Helden zu machen. Dieſer Held führte übri

gens noch in dem Zeitungsabdruck des tollen Schwanks den

amen Barbarin. Zufällig indeſſen wohnte in Tarrascon

ein Barbarin, noch dazu einer alten Familie entſtammend, auf

deren Verdienſte er ſich nicht wenig einbildete. Dieſer Bar

barin bedrohte den unſchuldigen Autor mit allen Schrecken

einer gerichtlichen Procedur, falls er den Löwenjäger nicht

Äuſ Und Daudet, der vor den Gerichten eine heilige

Scheu hat, verſtand ſich wirklich dazu. Doch iſt es ihm nicht

gelungen, den beanſtandeten Barbarin ſchon in der erſten Buch
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ausgabe gänzlich zu unterdrücken; er ſpukt noch darin, theils

in der ganzen Glorie ſeines angeſtammten Namens, theils als
Tarbarin und Bartarin.

Daudet ſelbſt überſchätzt den Werth dieſes Werkes nicht;

aber er iſt ſtolz darauf, eine gewiſſe Seite des ſüdfranzöſiſchen

Nationalcharakters in dem Typus des Tartarin ausgeprägt,

fixirt zu# Die größte Freude eines Romandichters,

meint er, beſtehe darin, daß es ihm gelinge, Weſen zu ſchaffen,

welche mit dem Namen, der Geſtalt, den Eigenthümlichkeiten,

die er ihnen verliehen, weiterleben, und die erwähnt werden,

ohne daß man ſeiner dabei gedenkt. Nun: ein ſolcher Wurf

iſt ihm mit Tartarin unzweifelhaft gelungen. Er hat bekannt

lich ſpäter der Verſuchung nicht widerſtehen können, ſeinen in

zwiſchen populär gewordenen Helden in einer neuen Reihe

von Abenteuern dem Publikum nochmals vorzuführen. Und

„Tartarin in den Alpen“ hatte es Anfangs d. J. bis zur

120. Auflage gebracht, während „Tartarin von Tarrascon“

ſich erſt der 33. Auflage rühmen konnte.

Die „Briefe aus meiner Mühle“, jene köſtliche Samm

lung kleiner Erzählungen und Skizzen, in denen der Dichter

Daudet mehr hervortritt als in irgend einem ſeiner übrigen

Werke, erſchienen 1869. Begonnen ſind ſie in einer alten

Windmühle in Montauban bei Arles. In jenen Jahren ſtellte

ſich hin und wieder bei Daudet das faſt leidenſchaftliche Be

dürfniß ein, dem Uebermaß von Civiliſation zu entfliehen,

das ihn in Paris umgab. Dann eilte er in ſeine geliebte

Provence und machte ſich in den einfachſten Verhältniſſen

heimiſch. Je öder die Gegend, je primitiver das Leben, je

ſtumpfer die Menſchen, deſto wohler fühlte er ſich. Er hatte

ſich zu raſch ausgegeben in dem Gewühl der Hauptſtadt; er

bettete ſich in den Schooß der Natur, um neue Energie zu

ſammeln. Und dort träumte er ſelige Dichterträume, bis Ä
die ſteigende Woge in ſeinem Innern wieder zurückführte in

die zwarÄ, aber dennoch unendlich reizvolle Thätig

keit eines Pariſer Journaliſten.

Es folgt nun in der Reihe der Daudet'ſchen Werke jener

düſtere, troſtloſe Roman, den man nicht ohne ein tiefes, aber

zugleich peinliches Mitgefühl leſen kann. Er behandelt das

Schickſal eines Kokottenſohnes, der von ſeiner Mutter und dem

Manne, mit dem ſie in wilder Ehe lebt, in das Arbeiterpro

letariat hinabgedrückt und langſam zu Tode gequält wird. Es

iſt eine erſchütternde Tragödie aus der Nachtſeite des Pariſer

Lebens, ja, aus der Nachtſeite der menſchlichen Natur, die

Daudet in ſeinem „Jack“ vorgeführt hat. George Sand be

richtet, ſie habe nach dem Leſen dieſes Buches drei Tage lang

ſich zu keiner Arbeit aufraffen können. Sehr glaublich! Denn

die Guten gehen darin zu Grunde und das Laſter triumphirt;

die ſittliche Weltordnung iſt ſuspendirt und der Dämon des

Böſen lenkt die Geſchicke der Menſchen.

Und dieſe unſäglich traurige Geſchichte iſt nicht etwa er

funden, nein, Jack hat gelebt, Daudet war ihm befreundet, hat

ſich bemüht, ihn zu retten. Er iſt im Jahre 1868 auf dem

Lande, in Champroſay, am Rande des Waldes von Sénart,

mit ihm bekannt geworden. Dorthin hatte man den damals

ſchon durch überſchwere Arbeit zu Grunde gerichteten jungen

Mann geſandt, damit er ſich erhole. Der Liebhaber ſeiner

Mutter hatte ein großes, verfallenes Zimmer für ihn gemie

thet, ihn mit einem Sack Kartoffeln verſehen und ihm bei

dem Bäcker von Soiſy einen Credit eröffnet. Es war die

# einer Wohlthat, entſprungen aus der nothgedrungenen

Abfindung eines harten, ſelbſtſüchtigen Menſchen mit ſeinem

Gewiſſen. Nicht einen Sou hatte Jack in der Taſche. Zu

weilen machte er ſich zu Fuß auf nach Paris, um ſeine Mutter

zu ſehen, die er bis an das Ende ſeines Lebens ſchwärmeriſch

liebte, – ſeine Mutter, die ihn leichten Herºs darben ließ.

Sechs Meilen hin, ſechs Meilen zurück! In welchem Zu

ſtande er wieder in Chambroſay eintraf – man mag es ſich

ausmalen!

Daudet nahm ſich des armen Jungen an. Er öffnete

ihm ſein Haus, ſeine Bibliothek. Und mit Gier ſtürzte Jack

ſich auf die intellectuelle Speiſe, die ihm zum erſten Male in

ſeinem Leben dargeboten wurde. Seltſamer Weiſe war es

ſchwere Lectüre, die ihn am meiſten anzog; Schriftſteller wie

Montaigne und La Bruyere wurden ſeine Lieblije

Am Ende des Sommers mußte Jack zu ſeinem Metier

zurückkehren; er reiſte nach Lyon, um dort in den Eiſenbahn

werkſtätten ſein altes, armſeliges Leben wieder aufzunehmen,

noch immer mit jenem ſchrecklichen Huſten behaftet, der in

ſeiner engen Bruſt klang wie eine Todtenglocke.

Im nächſten Jahre empfing Daudet eines Tages einen

Zettel von ihm aus der Charité. Dort hatte Jack im Saal

der Schwindſüchtigen Aufnahme gefunden. Auf einer Bahre

war ihm ein Lager bereitet worden; der Andrang von Kranken

war ſo groß geweſen, daß kein Bett mehr frei war; aber er

hatte Anwartſchaft auf das nächſte, welches der Tod leeren

würde. Auch hier eine verzehrende Sehnſucht nach der Mutter,

die niemals kam, um ihren Sohn zu ſehen. Und Daudet

gegenüber immer die Verſicherung: „Sie hat mir geſchrieben:

ſie wird kommen,“ nur damit er von ihr nicht ſchlecht denken

m0ge.

Noch einmal ſiegte Jacks Jugendkraft über die tückiſche

Krankheit; er konnte aus dem Hospital entlaſſen werden. Ge

heilt war er, aber nicht gerettet; wenn er ſein Gewerbe wieder

aufnehmen mußte, war ihm ein baldiger Tod gewiß. Da

ſchritt Daudet ein und verſchaffte ihm eine Stelle in den

Kataſterbureaus in Algier, eine Stelle mit einer Arbeitszeit

von fünf Stunden täglich und einem Jahresgehalte von fünf

zehnhundert Francs. Wenn Jack noch irgendwo geneſen konnte,

ſo war es in dem milden Klima von Algier, wo ſchon ſo

manche Wunde in kranken Lungen auf immer vernarbt iſt.

Doch kam die Verſetzung in das Paradies am Mittelmeer für

den armen Jack zu ſpät. Freilich genoß er eine kurze Zeit

des Glücks, die einen ſchönen Abſchluß dieſes durch Nieder

trächtigkeit verkümmerten und verkürzten Lebens bildet. „Ich

fühle mich wie im Himmel,“ ſchrieb er an Daudet.

Im Februar 1871 ſtarb Jack nach längeren Leiden im

Hoſpital zu Algier. Vergebens hatte ein Freund Daudets in

ihn gedrungen, ſich in ſeinem Landhauſe pflegen zu laſſen;

der junge Mann fühlte ſein nahes Ende und wollte keinem

Näherſtehenden das traurige Schauſpiel ſeines Todes geben.

Die hier kurz ſkizzirten Ereigniſſe bilden die Grundlage

für den Roman Daudet's. Er hatte ihnen perſönlich zuÄ
geſtanden, um auf den Gedanken zu gerathen, daß ſie litera

riſch verwerthbar ſeien. Erſt als er lange Zeit nachher ſeinem

Freunde Guſtav Droz davon erzählte, und dieſer ausrief:

„Welch ein intereſſantes Buch Ä ſich daraus machen!“ –

erſt dann gewann der Stoff plötzlich eine neue Seite für ihn.

Und ſoſort ergriff er ihn mit der ganzen Gluth ſeines ſüd

lichen Temperaments und begann, ihn künſtleriſch zu geſtalten.

Und nun iſt es ſehr belehrend, zu ſehen, wie Daudet zu

Werke ging. Er hatte ſich entſchloſſen, Jack ſeine Lehrzeit in

den großen Maſchinenfabriken von Indret an der Loire durch

machen zu laſſen. Im Sommer 1874 begab er ſich dorthin,

ſeine Frau und ſeinen kleinen Sohn mit ſichÄ Und

nun ſtudirte er wochenlang das Leben der Arbeiter in den

Fabriken und zu Hauſe; er imprägnirte ſich gleichſam mit der

Ä Atmoſphäre, die unter ihnenÄ Auf allen

Wanderungen durch die Straßen, in die Umgegend, auf den

Fahrten die Loire hinab nach Saint-NazaireÄ ſich Jack

unſichtbar mit bei der Geſellſchaft; alles, was man ſah, wurde

auf ihn bezogen; bei jedem neuen Gegenſtande ſuchte man

ſich den Eindruck klar zu machen, den derſelbe auf Jack ge

macht habe.

Nach Paris zurückgekehrt, war Daudet noch nicht fertig

mit ſeinen Vorbereitungen. Es fehlte ihm noch der tiefere

Einblick in das Treiben der Pariſer Arbeiter. Er wußte davon

nichts mehr, als was ihm im Laufe der Zeit auf der Straße

ſichtbar geworden war. Auch ihre Ähte mußte

er kennen lernen; er ſuchte ſie auf bei der Arbeit, bei den Ge

lagen am See von St. Mandé, im Staub der Buttes-Chaumont,

und machte ſich mit ihrer Denkart, ihren Sitten, ihrem Ehr

geiz vertraut.

Um die Bevölkerung der Vorſtädte zu ſchildern, welche

im dritten Theile des Romanes eine Rolle zu ſpielen hatte,
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brauchte Daudet nur auf ſeine Erinnerungen aus der Zeit

der Belagerung zurückzugreifen. Vier Monate lang hatte

er ſich damals, als Nationalgardiſt einem Bataillon Arbeiter

eingereiht, zwiſchen Stadtmauer und Feſtungsgürtel umher

getrieben. Ungeſucht boten ſich ihm aus jener Zeit die Figu

ren dar, die er brauchte. – Und was endlich jene zigeuner

haften Exiſtenzen der Hauptſtadt betrifft, die in derſelben eine

Geſellſchaft für ſich bilden, – jene ratés, die ſich um Jack's

Mutter und ihren Liebhaber gruppiren ſollten: Daudet war

ihnen in den 25 Jahren ſeines Aufenthaltes in Paris genug

ſam begegnet!

Und nun war Daudet ſo weit, daß er beginnen konnte,

zu ſchreiben. Was ihn dann, im Laufe der Arbeit, aufregte

und quälte, war der Umſtand, daß er den Anfang des Ro

manes lange vor Beendigung deſſelben zum Abdruck im Feuille

ton des Petit Moniteur aus der Hand gegeben hatte. Es

war dies geſchehen, um dem unſeligen Hange zu immer neuen

Textverbeſſerungen nicht nachgeben zu können, – jenem fata

len Hange, der manchen Autor Jahre lang bei einem Werke

feſthält und meiſt nur zur Ermattung des Geiſtes, zur Läh

mung der Einbildungskraft führt. Und dann wollte Daudet

ſich zum FleißeÄ er kannte, wie er ſagt, ſeinen Lazza

romicharakter. Nun aber ergriff ihn die Furcht, er möchte

krank werden; nun ſah er dies Feuilleton gefräßig hinter ſich

hermarſchiren und die Angſt kam ihm, es könnte ihn einholen!

Die erſte Idee zu „Fromont“ faßte Daudet im Vaudeville

theater, während der Generalprobe ſeines Stückes „L'Arléſienne“.

Er ſagte ſich, daß die Pariſer es bald müde ſein würden, von

den Töchtern von Arles, von Grillen, dem Miſtral und einer

alten Mühle zu hören; es ſei an der Zeit, ihnen ein Werk

darzubieten, das ihr eigenes tägliches Leben abſpiegele, das

ſich in # eigenen Atmoſphäre bewege. Ein Theaterſtück

ſollte es ſein, ein Drama, das ſich in kaufmänniſchen Kreiſen

abſpielte. Als Sohn eines Fabrikanten war Daudet genau

bekannt mit den Reibungen, welche zwiſchen den Mitgliedern

einer commerciellen Firma unausbleiblich ſind, als zwiſchen

Menſchen von dem verſchiedenſten Temperamente, der verſchie

denſten Erziehung, nur durch gleiche Intereſſen zu der näm

lichen Arbeit vereinigt. Die Haupthandlung des Stückes ſollte

ſich um die Ehre der Firma drehen. Da indeſſen das Theater

vor allen Dingen Leidenſchaft fordert, ſo war eine Nebenhand

lung nöthig, und eine ſolche ergab ſich aus der Eitelkeit, der

ÄÄÄ dem Leichtſinn der jungen Frau des gut

mütigen, argloſen, aber ſtreng rechtlichen älteren Theilhabers,

eines Mannes, der ſich zum Mitgliede der Firma empor

gearbeitet hatte.

Erſt als der Plan des Dramas nahezu vollendet war,

entſchloß ſich Daudet, einen Roman daraus zu machen. Dies

erwies ſich ſchwieriger, als der Dichter geahnt hatte. Das

Drama läßt ſich nicht ohne Weiteres in ein Epos umgießen.

Es koſtete Daudet nicht geringe Mühe, das Bild des Stückes,

welches ſich in ſeinem Kopfe fixirt hatte, zu zerſtören und es,

gemäß den für den Roman geltenden künſtleriſchen Geſetzen,

auf's Neue zu entwerfen.

Auch dieſer Roman Daudets iſt nach der NaturÄ
Er ſelbſt erklärt ausdrücklich: „Alle Perſonen, die darin auf

treten, haben gelebt oder leben noch.“ Er fragt ſogar, ob es

nicht die eigentliche Aufgabe des Romans ſei, Lebensläufe

ſolcher Perſonen zu ſchildern, von denen die Geſchichte nichts

zu berichten habe? – Bei einigen ſeiner Bücher – Nabob,

Könige im Exil – ſei man über die darin enthaltenen Portraits

bekannter, theilweiſe hochgeſtellter Perſönlichkeiten entrüſtet ge

weſen; man hat nicht bedacht, daß er in allen ſeinen Werken

wirkliche Menſchen auftreten laſſe, freilich ſolche, die nicht her

vorragen, die ſich in der Menge verlieren.

Um nur einiges zu erwähnen: Risler war Muſterzeichner

in der Fabrik von Daudet's Vater, und von Geburt ein

Elſäſſer. Daudet hat einen Schweizer aus ihm gemacht, um

ſein Buch, wie er ſagt, von ſentimentalem Patriotismus frei

zu halten. – Delobelle hat in ſeiner Nähe gewohnt; hundert

mal hat er die Verſicherung von ihm gehört: „Ich habe nicht

das Recht, der Bühne zu entſagen.“ – Der kleinen verwach

ſenen Deſirée hatte er zuerſt das Metier einer Puppenſchneiderin

gegeben. Ein Freund.theilte ihm mit, Dickens habe bereits

eine ähnliche Figur geſchaffen, die daſſelbe Gewerbe betreibe.

Dieſe KundeÄ Daudet in die größte Verlegenheit. Er

lief im Marais von Haus zu Ä bis in den Manſarden

ſtock hinaufkletternd, die kleinen Zettel an den Thüren ſtudirend,

um eine feine Handarbeit ausfindig zu machen, die ſich für

die ätheriſche, phantaſievolle DeſiréeÄ möchte. Endlich

fand er, was ihm tauglich ſchien, in der Rue du Temple, ein

Schild mit der Aufſchrift: Oiseaux et Mouches pour Modes.

Der Roman „Fromont junior und Risler ſenior“ wurde

im Feuilleton des Bien public abgedruckt. Während die Er

zählung vorrückte, ſpürte Daudet immer deutlicher, daß die

roße Menge dem Werke ein lebhaftes Intereſſe zuwandte.

Ä und Deſirée gewannen warme Freunde; der Selbſtmord

Rislers zog dem Autor die bitterſten Vorwürfe zu; in zahl

reichen Zuſchriften wurde für die kleine Hinkende ein freund

liches Loos erbeten. Dergleichen hatte Daudet noch nicht er

fahren; man kann ſich denken, welche Freude ihm dieſer

intenſive Antheil des Publikums an ſeiner ějuj bereitete.

Er ruft aus: „Das Leben hat nichts Schöneres zu gewähren,

als dieſen Aufgang der Popularität, dieſen erſten Verkehr des

Leſers mit dem Autor!“

Dennoch zweifelte Daudet an dem Erfolge der Buchaus

gabe. Einige Tage nach dem Erſcheinen derſelben ging er

mit Zittern und Ä zu dem Verleger, um ſich nach dem

Abſatz zu erkundigen. Dort erfuhr er dann mit freudigem

Staunen, daß bereits eine zweite Ä. nöthig geworden ſei.

In jener Zeit verſammelten ſich bei Flaubert an jedem

Sonntag Morgen Daudet, Zola und Goncourt. Es war in

der Rue Murillo, in kleinen Räumen, durch deren Fenſter

man auf die künſtlichen Ruinen des Parks Monceau blickte.

Die vier Freunde – zu denen ſich zuweilen noch, wenn er

nicht von der Gicht geplagt war, Turgenjew geſellte – plau

derten ſelbſtverſtändlich meiſtens von ihren Büchern und den

jenigen Anderer. Flaubert hatte dazumal ſeinen Ruhm bereits

überlebt; ſein Erſtlingswerk, der Roman „Madame Bovary“,

war viel geleſen und auf das günſtigſte beurtheilt worden;

ſeine ſpäteren Werke indeſſen, der großartige hiſtoriſche Roman

„Salammbo“ aus der Zeit Karthago's, worin jahrelange

Studien verwerthet waren, und der folgende, freilich ſpröde

Roman „L'éducation sentimentale“ hatten keinen Anklang ge

funden. Goncourt, der überlebende der beiden Brüder, er

freute ſich allerdings der Anerkennung gewiſſer Kreiſe; doch

war ihm wohl bewußt, daß die Eigenthümlichkeit ſeines Talents

nur von literariſchen Gourmands geſchätzt werden konnte.

Zola, im Solde eines Verlegers ſtehend, der unerſchütterlich

an ſeine künftige Größe glaubte, hatte die erſten Bände ſeiner

Romanſerie geſchrieben, und damit nur wenig Aufmerkſamkeit

erregt. Und da auch Daudet noch verhältnißmäßig unbekannt

war, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß in den Geſprächen der vier

Ä das „geſchmackloſe, launiſche, wetterwendiſche“ Publi

um nicht zum Beſten wegkam.

Nun wurde auf einmal einer dieſer Verkannten von der

Woge der Popularität erfaßt und emporgetragen. Welche Auf

regung in der Rue Murillo am Sonntag Morgen, wenn

Daudet eintrat! wie wurde er beſtürmt mit Fragen: „Wie

ſteht's mit Fromont? Bei der wievielſten Auflage biſt du

angelangt?“ -

Und Daudet ſchämte ſich, den Freunden, die er, der Be

ſcheidene, weit über ſich ſtellte, jedesmal eingeſtehen zu müſſen,

daß die Zahl der Auflagen ſich wiederum vermehrt habe.

„Wahrhaftig: ich wußte nicht mehr wohin mit mir und meinem

Erfolge,“ geſteht er. Und Zola machte an einem jener Sonn

tage die melancholiſche Bemerkung: „Von uns Anderen wird

Ä niemals etwas verkaufen!“

Das iſt nun ein Dutzend Jahre her. Und heute!?

Mit dieſen Erinnerungen ſchließt Daudet die Beſprechung

ſeiner Werke ab. Wahrſcheinlich hat er es einer ſpäteren Zeit

vorbehalten, über die Entſtehung des „Nabob“, der „Könige

im Exil“, des „Roumeſtan“, der „Evangeliſtin“Ä

zu geben. Daß dieſe Zeit bald kommen möge, iſt zu wünſchen.
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Es gewährt ein eigenthümliches Vergnügen, den Pfaden eines

Erfinders nachzugehen, die Anregungen kennen zu lernen,

welche den Dichter zu einem beſtimmten Stoffe ##
haben, der Art und Weiſe nachzuforſchen, wie dann dieſer

Stoff erweitert und verändert worden iſt, und endlich, nach

Abzug alles Erkennbaren, auf # Reſt zu ſtoßen, der dem

Genius entſprungen und das Beſte von allem iſt.

Die Jubiläums-Kunſtausſtellung in Wien.

Von Karl von Thaler.

(Schluß.)

III. Oeſterreicher und Ungarn.

Die gegenwärtige Ausſtellung im Künſtlerhauſe bildet eine Huldigung

der Wiener Kunſtgenoſſen für Kaiſer Franz Joſef, deſſen vierzigjähriges

Regierungsjubiläum in dieſem Jahre gefeiert wird. Warum man nicht

die übliche Friſt von 50 Jahren abgewartet hat, iſt ſchwer zu ſagen.

Wahrſcheinlich aus dem Grunde, weil verſchiedene Herren, die nach Orden

und Beförderung lüſtern ſind, das Jahr 1898 nicht mehr zu erleben

fürchteten und ſich daher beeilten, ihren heißen Drang nach demüthigen

und ſchmeichleriſchen Loyalitätsbezeugungen zu befriedigen. Die hieſige

Künſtlergenoſſenſchaft, in welcher vor Jahren ein freier und ſtolzer Geiſt

herrſchte, hat dieſen im Laufe der Zeit, namentlich unter der Einwirkung

ihres gegenwärtigen Vorſtandes allmählich verloren. Daß ſie die ver

frühte Jubelfeier durch eine Ausſtellung verherrlicht, dagegen läßt ſich um

ſo weniger einwenden, als ſie in der That dem Kaiſer Manches verdankt.

Er hat ihr den Grund geſchenkt, auf welchem das Künſtlerhaus ſteht,

und mit ſeiner Regierung fällt der große Aufſchwung zuſammen, welchen

die Künſte, vor allen die Architektur, in Wien genommen haben. Wenn

ſich aber die Denkſchrift, welche den illuſtrirten Katalog der Ausſtellung

einleitet, zu der Behauptung verſteigt, daß es im Leben der Völker nur

ſelten eine Zeit ſolcher Kunſtblüthe gegeben habe wie die jetzige Oeſterreichs,

daß Wien die erſte Kunſtſtadt Europas und dies einzig und allein der

kaiſerlichen Huld zu danken ſei, dann wendet man ſich von ſolchem By

zantinismus unwillig ab. Der Profeſſor, dem dieſe unglückliche, an Stil

geſchwülſten ſeltſamſter Art leidende Denkſchrift ihr Eintagsleben verdankt,

verſöhnt uns jedoch wieder durch die Heiterkeit, die manche ſeiner Sätze

erwecken. Er erwähnt beiſpielsweiſe als Beweis für die glänzende Stel

lung der Künſtler in Wien die Thatſache, daß an den neuen Staats

gebäuden viele Arbeiten, die man anderwärts Steinmetzen überträgt, von

Bildhauern ausgeführt wurden. Das iſt wahr, aber es zeigt nur, daß

die Wiener Bildhauer – nach Brot gehen müſſen.

Um den Huldigungsgedanken der Ausſtellung zu ſichtbarem Aus

druck zu bringen, hat man die öſterreichiſche Abtheilung derſelben in

zwei Hälften geſchieden. Die eine, die hiſtoriſche betitelt, umfaßt Werke

von Künſtlern, deren Hauptthätigkeit in die Regierungszeit des jetzigen

Kaiſers fällt. Da nun das Jahr 1848 wohl in der politiſchen, nicht aber

in der Kunſtgeſchichte Oeſterreichs einen Abſchnitt bildet, ſo gibt dieſe

„hiſtoriſche Ausſtellung“ durchaus nicht das Bild einer beſtimmten, in

ſich abgeſchloſſenen Kunſtperiode, ſondern nur ein buntes, willkürlich zu

ſammengewürfeltes Durcheinander. Nicht einmal Lebende und Todte ſind

getrennt worden, denn neben den Verſtorbenen erſcheinen Schrozberg,

Rudolf Alt, Joſef Neugebauer, Albert Zimmermann, Carl v. Blaas, die

ſich noch Alle am Licht der Sonne erfreuen und durchaus nicht „hiſto

riſch“ betrachtet werden wollen. Ferner iſt man nicht wenig erſtaunt,

Overbeck, Schnorr von Carolsfeld und Anſelm Feuerbach unter den öſter

reichiſchen Malern zu finden. Feuerbach war wenigſtens Profeſſor an

der hieſigen Kunſtakademie; mit welchem Recht hat man aber die beiden

Anderen annectirt?

Der Hauptzweck der „hiſtoriſchen“ Abtheilung, einen Ueberblick der

öſterreichiſchen Kunſtleiſtungen von 1848 bis heute zu geben, wird nur

theilweiſe erreicht. Von manchen bedeutenden Malern würde man die

wunderlichſten Begriffe bekommen, wenn man ſie nach dem beurtheilen

wollte, was man hier von ihnen ſieht. Am ſchlechteſten käme Makart

weg. Das Portrait der Frau von Teſchenberg – ausgezeichnet durch

Mangel an Aehnlichkeit –, das ſchwache Bild: „Die Freundinnen“ und

eine ganz flüchtig hingepinſelte Skizze ſollen uns die Leuchtkraft ſeines

Colorits, ſeine üppige Phantaſie, ſein Compoſitionstalent vergegenwärtigen!

Von Carl Rahl, dem glänzenden Hiſtorienmaler, iſt Nichts da als ein

ſtark angezweifeltes Bild und ein Portrait, an dem die Hände nicht aus

geführt wurden, weil der Meiſter darüber ſtarb. Führich, der als Zeichner

unerreicht von allen Zeitgenoſſen daſtand, als Maler wegen ſeiner trüben

und ſchweren Farben kaum verdaulich war, erſcheint nur mit zwei kleinen

Zeichnungen, dafür aber mit vier Bildern, von denen zwei ausſehen, als

ob ſie nicht bloß in Oel gemalt, ſondern auch in Oel geſotten worden

wären. Straßgſchwandtner, der in Reiterſtücken und kleinen Gefechtsſcenen

ſehr Tüchtiges leiſtete, wird durch eine „Schotterfuhre“ vertreten. Von

dem prächtigen Karl Marko, deſſen ideale Landſchaften heute mit Gold

aufgewogen werden, ſind zwei ſeiner durchgeiſtigten Schöpfungen da;

Rudolf Alt dagegen könnte in der hiſtoriſchen Abtheilung viel beſſer zur

Geltung kommen, als es der Fall iſt. Gut und charakteriſtiſch vertreten

ſind Amerling, Canon, Gauermann und Waldmüller. Von dem Erſt

genannten ſehlen allerdings die Bilder, welche ihn berühmt machten, und

von Canon das vorzügliche Gemälde: „Die Witwe“, das in geringer

Entfernung vom Künſtlerhauſe in einem Privatſalon hängt und ohne

Zweifel leicht zu erlangen geweſen wäre, aber immerhin gewähren die

Werke der vier Meiſter, welche der Ausſtellung einverleibt wurden, einen

vollen Einblick in ihre Eigenart und ihr Können. Die ältere Wiener

Landſchaftsmalerei, durch Vöſcher, Hanſch, Halauska, Holzer und Andere

würdig repräſentirt, kann ſich kühn neben die heutige ſtellen; ihre voll

endetſte Leiſtung bleibt des greiſen Albert Zimmermann's „Sturm im

Hochgebirge“, ein im Geiſte Calame's entworfenes gewaltiges Bild ele

mentaren Aufruhres.

Die alte Wiener Malerſchule war vorzugsweiſe ſtark im Genre. Sie

griff in das alltägliche Leben des Volkes und nahm daraus ihre Stoffe.

Die Ueberlieferung iſt geblieben und hat ſich auf das heutige Künſtler

geſchlecht vererbt, ſo daß in der modernen öſterreichiſchen Abtheilung die

Genrebilder an Zahl und Werth überwiegen. Daſſelbe gilt von den Un

garn, die einen überaus friſchen, derben Humor entwickeln und uns wohl

verzeihen werden, wenn wir ſie ohne Rückſicht auf den Dualismus mit

den Kunſtgenoſſen dieſſeits der Leitha vereint behandeln. Wenn man uns

fragt, welchem von den vielen Genrebildern wir den erſten Preis zuer

kennen ſollen, ſo würden wir uns für das „Marionettentheater im Kloſter“

von Eugen von Blaas entſcheiden, aber nicht ohne einigen Zweifel, ob

nicht der „Ninetta“ deſſelben Malers der Vorzug gebühre. Die anmuthig

bewegten Gruppen des erſteren Bildes beſtechen ebenſo wie das fröhliche

Geſicht der jungen Venetianerin, die etwas kokett auf den Canalſtufen

ſteht und dem Beſchauer fröhlich entgegenlächelt. Ein Nachahmer, aber

ein äußerſt talentvoller, iſt der Trieſtiner Giuſeppe Bariſon. Man glaubt,

wenn man ſeine Bilder ſieht, Werke Eugen's von Blaas vor ſich zu haben,

und das ſagt genug. Humoriſtiſche, keck aus der Wirklichkeit entnommene

Stoffe behandeln Iſidor Kaufmann, Carl Zewy, Joſef Giſela und Nowak.

Die Titel ihrer Bilder geben den Inhalt ſtets ſehr genau wieder. Z. B.

„Herz iſt Trumpf“ oder: „Alter ſchützt vor Thorheit nicht“. An über

müthiger Laune werden ſie von den Ungarn übertroffen. Wer kann

ernſthaft bleiben, wenn er Alexander Bihari's Zigeuner ſieht, die ſich bei

dem Dorfrichter über eine zerbrochene Geige beklagen? Die demüthig

verſchmitzten Geſichter dieſer Burſchen, das trotzige des Miſſethäters, der

breitſpurig und keineswegs zerknirſcht, ſondern im Bewußtſein, der Sohn

eines reichen Bauers zu ſein, daneben ſteht, der ſchmunzelnde Ausdruck

in den Zügen des Richters, – das Alles iſt mit der größten Lebens

wahrheit gemacht. Das Bild erzählt eine ganze Geſchichte und erzählt

ſie deutlich. Noch draſtiſcher iſt der „Unwiderſtehliche“ von Margitay.

Ein eitler, eingebildeter Geck liebäugelt im Bewußtſein ſeiner Macht über

weibliche Herzen mit der hübſchen Zofe, die mit ihm auf derſelben

Bank ſitzt und ſich des Lachens kaum erwehren kann. Das rechte Bein

des Unwiderſtehlichen iſt arg verzeichnet, aber man vergißt den Fehler

und lacht ſtatt der hübſchen Bonne. Auch die „Dorfſchenke“ von Emerich

Revesz und das ernſtgehaltene Bild: „Der Unverbeſſerliche“ von Otto

Koroknyai ſind mit geſundem Realismus und ſcharfer Beobachtung der

Menſchen entworfen; die techniſche Behandlung könnte feiner und ſorg

fältiger ſein. Die Ungarn malen überhaupt gern etwas grob und ur

wüchſig; ſie führen den Pinſel nach Huſarenart. Eine Ausnahme macht

der Rahlſchüler Moritz Than, der heute ein graues Haupt iſt und mit

der venetianiſchen „Lautenſchlägerin“ einen guten Eindruck erzielt, ohne

daß wir in die Bewunderung einſtimmen könnten, welche ſeine Lands

leute für ihn hegen.

Eines der heiterſten Bilder der Ausſtellung: „Die Lehrerin kommt“,

hat Emanuel Spitzer's Namen überall bekannt gemacht. Es ſprudelt von

Fröhlichkeit und harmloſem Muthwillen. Schärfer faßt Engelhart ſeine
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Geſtalten aus dem Wiener Volksleben; er iſt ein ebenſo guter Zeichner

als Charakteriſtiker. Julius v. Blaas erweiſt ſich ſeines größeren Bruders

nicht unwerth, wenn er ihn auch nicht erreichen kann. Ein ſchönes Ta

lent, ein ganz eigenthümlicher Genremaler tritt uns in dem Freiherrn

v. Merode entgegen. Durch beſonders ſorgfältige und liebevolle Aus

führung zeichnet ſich auch die „Dame aus der Empirezeit“ von Edmund

Kregczi aus. Der „Dorfpolitiker“ von Blaas Vater und das kleine Bild

chen „Zerſtreut“ von Hermann Beyfuß, ſowie Karl Probſt's: „Nach

ſchweren Tagen“ und Friedländer's „Vier Temperamente“ verdienen ehren

volle Erwähnung. Paſſini hat vier ſeiner meiſterhaften Aquarelle aus

geſtellt; – jedes Wort des Lobes wäre überflüſſig. Der Pole Malczewski

gibt in der „Etappe“ ein feſſelndes Bild ruhender, von ruſſiſchen Soldaten

bewachter Gefangenen, in deren Haltung und Zügen ſich alle erdenklichen

Gemüthsſtimmungen ſpiegeln. Ob man Griepenkerl's „Ertrunkenen Ma

troſen“ und ſeine „Seejungfrau“ zu den Genrebildern rechnen ſoll, weiß

ich nicht; wohl aber, daß ſie hart an die Carrikatur ſtreifen.

Den Uebergang vom Genre zu den Hiſtorienbildern vermitteln die

kräftig und charakteriſtiſch angelegten „Nürnberger Meiſter“ von Guſtav

Gaul, der hier das Süßliche, was ihm ſonſt anklebt, völlig abgeſtreift hat

und ſich auch mit zwei Portraits in einer neuen Geſtalt, nämlich als

tüchtiger Paſtellmaler zeigt. Sonſt wird die Hiſtorienmalerei faſt aus

ſchließlich von jungen Leuten beſorgt, die in ideal-unpraktiſchem Sinne

nicht für den Verkauf, ſondern für ihren Ruhm arbeiten. Achtungswerthe

religiöſe Bilder haben Johann Krämer, der Pole Conſtantin Mankowski,

der Ungar Julian Stetka ausgeſtellt. Auch die „Heiligen Frauen an der

Leiche Chriſti“ von Hermann Nigg und die realiſtiſch aufgefaßte, doch

keineswegs unſchöne „Heilige Familie“ von Andreas Groll zeugen von

Talent. Das bedeutendſte Bild in dieſer Gruppe dürfte indeß die „Ma

donna“ von Moritz Fröſchl ſein, ein Aquarell von brillanter Technik und

tiefempfundenem Ausdruck. Der „Hiob“ des Ungars Julius Kardos

ſcheint ein verunglückter Verſuch, den alten Ribera nachzuahmen. Der

ſelbe Maler hat einen „Verliebten Triton“ geliefert, welcher ſich in ge

höriger Verkleinerung nicht übel für die „Fliegenden Blätter“ eignen

würde. Nicht minder wirkſam durch unbeabſichtigte Komik iſt Adolf

Hirſchl's „Ahasver“. Geiſtreich gedacht und unbeholfen gemacht. Die

Geſtalt des ewigen Juden, welchen eben der Tod als letztes Opfer auf

der vergletſcherten Erde erfaßt, zeugt von Fähigkeit, aber der erlöſende

Engel ſcheint aus einem Bilderbogen geſchnitten, und das ſplitternackte

Frauenzimmer, das in möglichſt unanſtändiger Stellung auf dem Eiſe

liegt, ruft allgemeine Heiterkeit hervor. Adalbert von Koſſack hat mit dem

„General Chlopicki bei Grochow“ ein lebhaft bewegtes, hochintereſſantes

Schlachtenbild geſchaffen, dem der Zukunfts-Reiter-Angriff: „Wie die Land

wehr attaquiren wird“ ebenbürtig zur Seite ſteht. Ein ganz junger Menſch,

der heute noch nicht 24 Jahre zählt, Hans Alois Schram, überraſcht mit

einem großen Bilde: „Bianca Capello“. Er iſt noch unſicher, ob er in der

Art ſeines Lehrers Makart malen ſoll oder nicht, er hat noch keine indi

viduell ausgebildete Technik, denn ein zweites Bild von ihm ſcheint einer

ganz anderen Schule anzugehören, aber er hat eine Zukunft. Man mag

ſich ſeinen Namen merken, denn er wird einmal einen guten Klang haben.

Im Portrait pflegt ſonſt H. von Angeli, der Fürſtenconterfeier, im

Wiener Künſtlerhauſe der Erſte zu ſein. Er hat ſich diesmal mit vier

Bildniſſen eingefunden, die alle ſeine bekannten Vorzüge aufweiſen, und

dennoch drohen ihm drei Ungarn die Palme zu entreißen. Die drei ge

fährlichen Nebenbuhler ſind Benczur, Munkacsy und L. Horowitz. Nament

lich das Portrait des ungariſchen Miniſterpräſidenten Tisza von dem Erſt

genannten macht allen anderen Mitbewerbern den Vorrang ſtreitig. Es

iſt ein wahres Meiſterwerk in Farbe und Charakteriſtik, ſelbſt der hoch

berühmte Munkacsy hat Mühe, daneben zu beſtehen. Faſt beſſer be

hauptet ſich der wenig bekannte Horowitz, der in Warſchau lebt und durch

das Portrait einer großen fürſtlichen Dame eine ganz ungewöhnliche Be

gabung enthüllt. Auch György Vaſtagh, der ſeine reizende Tochter gemalt,

muß mit Ehren genannt werden. Unter den Wienern ſind nebſt Angeli

und Guſtav Gaul noch Eugen Felix, A. George-Mayer, Georg Decker

und Joſefine Swoboda hervorzuheben. Die Aquarellportraits der Letzte

ren, einer jungen Kunſtgewerbeſchülerin, ſchlagen manche rivaliſirende

Arbeit, die mit einem ſtolzeren Namen ſignirt iſt.

Ehe wir zu den Landſchaften kommen, müſſen wir der beiden Bilder

von Alois Schönn gedenken. Schönn iſt Genremaler und er gehört zu

den Beſten, die je in Wien gemalt haben. Sein Ruf mag weit geringer

ſein als der Makarts oder Canon's, aber ſeine Werke dürfen ſich mit

jenen der beiden Gefeierten meſſen. Er hat eine Reihe von Bildern,

namentlich aus dem italieniſchen und orientaliſchen Volksleben geſchaffen,

die als Zierden jeder Galerie betrachtet werdeu können, und er arbeitet

heute, obwohl über ſechzig Jahre alt, mit ungeſchwächter Kraft fort. In

der Ausſtellung zeigt er ſich von einer neuen Seite: mit einem Land

ſchafts- und einem Architekturbild, beide allerdings ſo reich ſtaffirt, daß

die Menſchen zur Hauptſache werden. Beide ſind von ſicilianiſcher Gluth

und Helle überhaucht, in beiden zeigt Schönn, was er kann; aber er ge

hört zu Jenen, die erſt nach ihrem Tode ganze und volle Anerkennung

finden.

Auf dem Gebiete der Landſchaft begegnen wir einem einzigen jungen

Talent, dem Aquarelliſten Theodor Alphons; ſonſt lauter längſt bekann

ten und beglaubigten Malern, unter denen Robert Ruß wie immer die

erſte Stelle einnimmt. Mit ihm und mit guten Bildern erſcheint die

ganze alte Wiener Landſchaftergarde, an ihrer Spitze der ehrwürdige

Remi van Haanen, dann Carl Haſch, Auguſt Schaeffer, Eduard v. Lichten

fels, Gottfried Seelos, Adolf Obermüllner, Emil Schindler. Der jüngſte

von ihnen, Ludwig Hans Fiſcher, hat eben das Schwabenalter erreicht.

Unter ſeinen vier Gemälden zeichnet ſich „Chamſin bei Theben“ aus. Be

ſonders die Staffage iſt vortrefflich. Den ungariſchen Landſchaftern habe

ich keinen Geſchmack abgewinnen können. Der Einzige von ihnen, der

Aufmerkſamkeit erregt, iſt Arthur von Tölgyeſſy mit dem „Mondaufgang“.

Unter den Architekturmalern ragt ein friſches, bedeutendes Talent hervor:

Chriſtian Strobl in Salzburg, deſſen Aquarelle man für echte Rudolf

Alt's halten könnte; prächtige Stillleben bieten Max Schödl und F. Mikeſch.

Und nun zu der Plaſtik, deren hohe Entwickelung in Wien außer

Frage ſteht, in der Ausſtellung ſelbſt jedoch nicht zu vollem Ausdruck

kommt, weil wenige Bildhauer ganze Figuren, die meiſten nur Büſten bei

geſteuert haben. Zum größten Theil liegt dies an den materiellen Ver

hältniſſen. Portraitbüſten werden zahlreich beſtellt, – wer aber kauft in

Wien Statuen? Allenfalls finden ſie Abnehmer, wenn ſie recht klein ſind,

ſodaß man ſie im Salon auf eine Conſole ſtellen kann. In dieſem Minia

turformat gibt es ein Dutzend oder mehr in der öſterreichiſchen Abtheilung,

darunter die beſten von Rudolf Weyr, der in ſeinem Relief für das neue

Hofburgtheater gezeigt hat, was er leiſten kann und nach dieſen zierlichen

Nippſachen in Silber gar nicht beurteilt werden darf. Zwei große Sta

tuen von Schmidgruber ſind ernſt und in echt antikem Geiſt gehalten,

die Venus von Johannes Benk nimmt ſich mit ihrem goldenen Gürtel

ſehr hübſch, aber etwas zu kokett aus. Der Czeche Myslbek hat in ſeiner

Gruppe „Lumir und das Lied“ dem halbwüchſigen Mädchen, welches das

Lied verkörpert, einen nationalczechiſchen Zug gegeben, der bisher in der

Plaſtik nicht üblich war. Otto König, zubenannt der Brunnenmeiſter,

hat mehrere reizende Brunnenmodelle und außerdem eine hübſche Statue,

Arthur Straſſer eine ſeiner virtuoſen, aber bizarren, grellbemalten Terra

cottafiguren ausgeſtellt. Stephan Toth's „Sterbender Krieger“ iſt nichts

weiter als eine Copie des „Sterbenden Fechters“. Unter den unzähligen

Portraitbüſten thun ſich die von Tilgner wie immer hervor. Er liebt es,

die Originale zu verſchönern; er iſt ein Schmeichler in Marmor, und

dieſe Eigenſchaft trägt ebenſo viel wie ſein Talent zu ſeiner Beliebtheit

bei. Unter ſeinen Händen verwandelt ſich das gewöhnlichſte Geſicht in

ein hübſches, dabei bleibt aber die Aehnlichkeit. Das kann man diesmal

recht lebhaft vor den Büſten einiger allgemein gekannter Perſönlichkeiten

empfinden. Eine derſelben iſt bemalt und ruft zwiſchen den Freunden

und Feinden farbiger Plaſtik lebhaften Streit hervor. Polychrom gebeizt

ſind auch die Holzbüſten des begabten Malers Hermann Klotz. Ein

Reliefbildniß Bauernfelds von Hans Brandſtetter erfreut durch ſeine

Lebenswahrheit, die Büſte der Peſter Schauſpielerin Ilka Palmay von

Alois Strobl verblüfft wegen der Ungenirtheit, mit welcher die Dame ihre

Reize bloßlegt. Boshafte Zungen flüſtern, dieſer verführeriſche Buſen

ſei einem anderen Modell entlehnt. Mitten unter den Oeſterreichern er

ſcheint auch der einzige Franzoſe, welcher die Wiener Ausſtellung be

ſchickte. Dieſer weiße Rabe iſt der Bildhauer Guſtav Deloye, in Sedan

geboren, in Paris ſeßhaft. Er hat nicht nur moraliſchen Muth, ſondern

auch Talent.

Ich könnte noch lange von der Plaſtik reden, aber ich eile zum

Schluſſe und möchte noch ein paar Worte über die Architektur ſagen. Sie

hat unter allen Künſten in Wien die reichſten Blüthen getrieben und in

Folge der Stadterweiterung und der vielen Staatsbauten ein weites Feld

für ihre Entwickelung gewonnen. Eine Reihe ausgezeichneter Architekten,

die einen tüchtigen Nachwuchs herangebildet haben, ſorgte für die Ver

ſchönerung der öſterreichiſchen Hauptſtadt, und wenn es auch ſchlimm iſt,

daß jedes der öffentlichen Prachtgebäude einen anderen Stil aufweiſt, das

italieniſche und franzöſiſche Renaiſſance, Gothik, Barocco und griechiſcher

Tempelbau dicht aneinander ſtoßen, ſo kann doch jedes für ſich als ein
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treffliches Werk gelten. Ein Gang durch die drei Zimmer, welche mit

architektoniſchen Zeichnungen, Entwürfen und Riſſen gefüllt ſind, lohnt der

Mühe. Hanſen, Schmidt, Haſenauer, Ferſtel mag man hier bewundern,

aber auch die Jüngeren leiſten in Erfindung und Ausführung Schönes.

Könnten die Herren immer bauen, wie ihre Phantaſie es ihnen eingibt,

müßten ſie ſich nicht meiſtens nach dem Geldbeutel der Bauherren richten,

ſo würde Wien die ſchönſten Privathäuſer Europas erhalten. Wo man

ihnen nur halbwegs freie Hand läßt, arbeiten ſie ſtilvoll, nach echt künſtle

riſchen Grundſätzen. Wie hoch die Wiener Baukünſtler ſtehen, dafür

gibt es wohl keinen ſtärkeren Beweis, als daß Meiſter Rudolf Alt es

zuweilen nicht verſchmäht, ihren Entwürfen ſeinen Pinſel zu leihen,

und daß man in der Architekturabteilung vier Aquarelle von ihm be

wundern kann. Vom großen Publikum, das mit ihr nichts anzufangen

weiß, völlig vernachläſſigt, iſt ſie die vornehmſte der ganzen Ausſtellung

und flößt die höchſte Achtung vor dem Können der Wiener Bauhütten

ein. So nehmen wir zum Abſchied vom Künſtlerhauſe einen ungemiſch

ten, wohlthuenden Eindruck mit.

Jeuilleton.

Die Flaſche Sect.

Von Paul von Schönthan.

„ . . . Wollen wir mal recht übermüthig ſein und eine Flaſche Sect

kalt ſtellen laſſen?“ ſagte ich, nachdem ich die ſchlanke grüne Rheinwein

flaſche gegen das Licht gehalten und mich überzeugt hatte, daß ſie kaum
noch einen Schluck enthielt, „bitte drücke auf dieÄt der Kellner

iſt wohl eingeſchlafen.“ Mein Freund ſtreckte die Hand nach der Glocke

aus und während er ſeinen Finger auf den Hebel legte, verſetzte er: „Wie

Du willſt, – was mich betrifft, ich trinke keinen Sect.“

„Oho, wie kommſt Du zu der geſchmackloſen Abneigung?“

„Der Geſchmack hat nichts damit zu thun, lieber Freund, aber ſiehſt

Du, ich habe die Erfahrung gemacht, daß wir nicht zu einander paſſen:

ich und der Sect.“

„Das iſt intereſſant.“

„Darüber magſt Du urtheilen, wenn Du erfahren haſt, wie ich zu

der MeinunggÄ bin. Ich beſaß einmal in meinem Leben eine

ganze Flaſche Sect, echten franzöſiſchen Champagner; es war der Preis

irgend einer leichtfertig eingegangenen Wette, die ich aber glücklicherweiſe

gewann. Ein Anderer hätte dankbaren und vergnügten Gemüths die

Flaſche geleert, ich wollte klüger ſein. "Der wird getrunken, wenn Du

einmal recht vom ganzen Herzen vergnügt biſt, zur Verherrlichung eines

Augenblicks der Freude, des Glücks! ſagte ich mir und damit ſtellte ich

die fein ſäuberlich eingewickelte Flaſche weg.

Von nun an gehörte ſie zu meinem Inventar, welches nur aus

drei Stücken beſtand: einem Koffer mit Kleidern, Wäſche u. dgl., einer

Bücherkiſte und – der Flaſche Seet. Sie machte natürlich alle Umzüge

mit, welche mir in meinem einſamen Junggeſellendaſein beſchieden waren

und ich ſelber beſorgte die Uebertragung der Theuren. – Scheint ein

fideler Herr zu ſein, der neue Miether!« dachten ſich wohl die verſchiede

nen Zimmervermietherinnen, wenn ich dann zum Schluß mit meiner

dickbauchigen Flaſche, die den ſilbernen Kopf oben prahleriſch durch's

Papier ſteckte, ankam, um mich wieder mit beſagtem Koffer und der Bücher

kiſte zu vereinigen.

Anfangsverwahrte ich ſie in meiner Stube, – im Cylinderbureau,

unten, – um ſie gleich zur Hand zu haben, wenn ihre Stunde gekom

men war. Als ich das Cylinderbureau, welches nur ein Lockmittel ge

weſen war, meiner Wirthin überlaſſen mußte, die mir dafür einen rothen

Mahagonytiſch mit marmorirtem Wachstuchbezug hinſtellte, überſiedelte

die Flaſche auf das hinter einer geblümten Kattungardine verborgene

Bücher- und Stiefelbrett . . . Das war in derÄ dann bezog

ich auf dem Belleallianceplatz bei einer Tapeziererfamilie eine Stube mit

der Ausſicht auf zahlloſe Küchenfenſter und ein Stück Himmel Ä
Schritt im Geviert. Da war nun gar kein Plätzchen für meinen koſt

baren Schatz, auch beängſtigte mich der Gedanke, die gefeſſelten Geiſter

könnten, ihres Looſes überdrüſſig, zur Selbſtbefreiung ſchreiten. Darum

vertraute ich die Flaſche der Wirthin zur Aufbewahrung an. Ich weiß

nicht wo ſie untergebracht war, aber ich erhielt ſie unverſehrt wieder, als

ſich die Nothwendigkeit herausſtellte zu ziehen, denn die Familie des

armen Tapezierers hatte ſich inzwiſchen derart vermehrt, daß ſie ſich den

Luxus eines Chambregarniſten nicht mehr geſtatten durfte. Und die

Stunde der Freude, des Glücks ließ noch immer auf ſich warten! . . .

Einmal war ich ſchon nahe daran, die große That zu vollbringen, es

war an dem Abend, als ich nach Hauſe kam und auf dem Tiſch die amt

licheÄ vorfand, durch die ich erfuhr, daß mein Anſtellungsgeſuch

endlich Berückſichtigung finden werde. Die Äbürge Ausſicht Ä eine

Stellung mit 120 Mark Monatsgehalt, – lieber Freund, das bedeutet

etwas, wenn man, ſtets eingekeilt in kleinliche Verhältniſſe, genöthigt war

durch Leetionengeben, Ueberſetzungen, Abſchreibereien und andere mit dem

Betteln näher oder entfernter verwandte Nebenbeſchäftigungen, den Unter

halt zu erwerben. Endlich etwas wie eine Exiſtenz! . . .“

„Nun leerteſt Du hoffentlich die Flaſche?“

„Nein, es war ſpät am Abend, meine Wirthin, eine brave arbeit

ſame Frau, die ihre Nachtruhe auch nöthig hatte, ſchlief; ich konnte ſie

doch nicht wecken mit den Worten: Bitte geben Sie mir den Schlüſſel zur

Speiſekammer, ich fühle das unaufſchiebbare Bedürfniß, jetzt meinen Sect

zu trinken, – es erſchien mir ſogar unthunlich in ihr Schlafgemach ein

zudringen; nein, ich verſchob die würdige Feier auf den anderen Tag.

Aber da erfüllte ſich das Dichterwort: »Zwiſchen Lipp und Kelchesrand ...

Am nächſten Morgen erfuhr ich, daß mein neuer Poſten mich in Frank

furt an der Oder erwartete; ich mußte Berlin verlaſſen, Agnes zurück

laſſen, mit der ich damals ſchon im Stillen verlobt war. Es kamen

ſchwere Tage, Seufzer und Thränen, zuletzt ein ſchmerzlicher Abſchied. –

Mit gemiſchten Empfindungen trat ich meine Ueberſiedelung an, die Flaſche

machte die Reiſe mit, als das zerbrechlichſte Stück meines geringen Beſitz

ſtandes in der Reiſetaſche, zwiſchen den vielen Butterſemmeln, die Agnes

in trauernder Liebe für mich bereitet und mit ihren Thränen geſalzen

hatte. – Nun, die Jahre in Frankfurt kann ich übergehen, Du haſt mich

ja damals ſchon gekannt, Du weißt, wie mich die Einförmigkeit des Amts

berufes, der ebenſo gut von einer Maſchine hätte erfüllt werden können,

darniederdrückte, wie die Hoffnungen, mit denen ich meine Stellung an

getreten, unerfüllt blieben, wie ſchmerzlich ich die liebende Nähe jenes

theuren Weſens entbehrte . . . Endlich hatte ich meine Rückverſetzung nach

Berlin erreicht, noch dazu unter einer leidlichen pecuniärenÄ
meiner Stellung. Das war ein frohes Ereigniß, ich lief auf's Tele

graphenamt, um Agnes zu benachrichtigen; als ich wieder nach Hauſe

kam, fiel mir die unſterbliche Sectflaſche ein, jetzt wäre ſo der Augenblick

– redete mir eine innere Stimme zu, und ſchon wollte ich die Genoſſin

meines ärmlichen Daſeins herunterholen, da regte ſich eine andere Stimme:

Was fällt Dir ein – proteſtirte ſie – Du wirſt doch den freudigen Augen

blick nicht ſo allein, ohne ſie, feiern wollen –, was wäre das für eine

Feier? In vier Wochen, ſo Gott will, in Berlin. – Alſo wieder zurück

nach Berlin. Die Eltern meiner Agnes ſahen die Verbeſſerung meiner.

Lage nicht eben als was Großes an und ſie hatten Recht, die Erneuerung

meiner Bewerbungen war ihnen aus dieſer Rückſicht eher unbequem als

erwünſcht; unſer Brautſtand, – denn verlobt hatten wir uns ſchon vor

ein paar Jahren heimlich, war nicht frei von Bitterniſſen, von drohenden

Gefahren für unſeren Frieden, von Leiden, die Agnes mit einer Geduld

trug, welche noch ausreichte, um mir die Lage erträglicher zu machen.

Nach etwa zwei Jahren ſtarb der Vater und damit waren wir unſe

rer Vereinigung näher gerückt, die Mutter leiſtete zwar noch Widerſtand,

aber als ſich nach längerer Zeit ihre Vermögensumſtände ungünſtiger ge

ſtalteten, entſchloß ſie , noch immer grollend, von ihrem Kinde zu laſſen.

So kam endlich der Tag, auf den ich mein ganzes Lebensglück aufgebaut

hatte. Wir heiratheten. Unſere Hochzeit war unauffällig und eigentlich

noch ſtiller, als unſere beſcheidenen Gemüther es gewünſcht hatten, ver

laufen; ein paar anſpruchsloſe Freunde nahmen daran Theil und als

uns dieſe verließen, ſaßen wir allein beieinander, wie wir vordem ſo oft

beiſammen geſeſſen hatten. Ein Gefühl wie Neid regte ſich in unſerer

Seele, wir waren neidiſch, – auf was? Auf die Vergangenheit? Wir

begannen uns heimlich zu grämen, darüber, daß wir uns nicht herzlicher

freuen konnten; wir luden im Stillen Vorwürfe auf diejenigen, die uns

um die Blüthe unſerer Jugend betrogen hatten. Warum gab man uns

nicht zuſammen im Alter der ſonnigen Illuſionen, des ſtürmenden Lebens

muthes? Und wir ſuchten uns Beide über die grämlichen Gedanken, die

uns gekommen waren, zu täuſchen, es war der erſte und der letzte Betrug

zwiſchen uns.

Die Flaſche blieb im Keller, – jetzt hatte ich ja wenigſtens einen

Keller, ſogar einen »Weinkeller, denn in der Ecke in einem Bett aus

kühlem Sand lag die lang Aufgeſparte, zur Zeugin einer lachenden Lebens

ſtunde beſtimmte Flaſche Sect.

Du haſt meine Agnes nie gekannt, ſie war ſchwach und zart, mit

einer blaßrothen Winde möchte ich ſie vergleichen, – nur im Verzichten

und im Ertragen war ſie ſtark. Das erſte Wochenbett nahm einen be

drohlichen Verlauf. Sie gebar ein todtes Kind, das ich nicht einmal ge

ſehen, einer der Aerzte hat es mitgenommen. Ich bekümmerte mich bloß

um das Leben, das mir theurer war. Ich will darüber ſchweigen, was

wir in den ſechs Tagen und Nächten, welche nun folgten, miteinander

durchgemacht, es war das Letzte! . . . Ihre Kräfte verfielen zuſehends,

zeitweiſe ſetzte der Puls aus und der Doctor gab keine Antwort mehr

auf meine zaghaften Fragen. Er legte den Ueberrock ab und ſetzte ſich

an das Bett, – da hatte ich den ſchrecklichen Gedanken, er wolle in Ruhe

ſtudiren, wie ein Menſchenleben verliſcht; vielleicht war es ſo!

Gegen Mitternacht ſagte er, indem er plötzlich aufſtand und ihren

Puls ergriff: Wir wollen ihr jetzt noch etwas Belebendes einflößen, ſtarken

Wein, – ein Glas Sect.

Sect! wiederholte ich und dabei war ich ſchon an der Thüre und

nun ging's die finſtere Treppe hinab – Gott weiß, wie ich hinabkam,

denn meine Füße trugen mich kaum mehr, ich taſtete mich nach dem

Keller, durch deſſen ſchmales Fenſter von der Straße her ein ſchwacher

Lichtſchein fiel, – ergriff die Flaſche und ſtürzte, immer ein paar Stufen

für eine nehmend, wieder hinauf.

- Der z losgelöſte Stöpſel flog im weiten Bogen durch die ſtille

Krankenſtube, der weiße Schaum floß über meine zitternden Hände und

der Doctor goß den edlen Wein in das nächſtbeſte Glas, das ihm zur

Hand war. Ihre Lippen öffneten ſich noch einmal ein wenig, aber die

perlende Flüſſigkeit tropfte aus dem geneigten Glas auf das Betttuch
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nieder, – ſie hatte nicht mehr getrunken. Eine Stunde ſpäter war Alles

vorüber, ich hatte das Schwerſte erlebt, was ich für mein Theil vom

Schickſal überhaupt erwarten konnte. Nun ſteht mir nichts mehr bevor. –

Das iſt die Geſchichte meiner Flaſche Sect, die ich für den Augen

blick des Glückes aufgeſpart hatte.“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die „Münchener“.

Das Geſammtgaſtſpiel der Münchener Hofſchauſpieler vom Gärtner

thor-Theater hat, von der nationalen Trauer unterbrochen, im Wal

halla-Theater einen Monat gedauert und Ä unſerer Theaterkritik,

die nur das Neue berückſichtigen kann, nicht eben viel zu ſchaffen. Es

war das alte tüchtige Enſemble, von dem einzelne Mitglieder Hervor

ragendes leiſten – hier wäre Fräulein Hücker als ein neues Talent zu

begrüßen – und die gewohnten gemüthvollen Bauernkomödien in der

kräftigen, klangvollen bayeriſchen Mundart mit Jodler, Zithergezupf und

Ä – jeder Ton aus dem Herzen kommend, jeder Accent

naturaliſtiſch wahr, und Bühne, Orcheſter und – Publikum in verſtändniß

innigem Einklang. Die „Münchener“ haben uns auch diesmal nichts

Neues geſagt und gezeigt, denn daß ſie in ihrem kleinen Genre vollwerthige

Künſtler ſind, wiſſen wir in der Reichshauptſtadt ſchon lange, und auch

ihr Repertoire iſt das alte geblieben. Wer eines ihrer Stücke geſehen,

kennt ſie alle. Die Handlung iſt immer gleich zerhackt, aber volksthüm

lich einfach, die Epiſoden (eine Bauernhochzeit, eine Kindtaufe oder eine

Gemeinderathsſitzung) nehmen den breiteſten Raum ein, die trotzige Dirn

oder der ſtolze Bua oder der ſtarrköpfig hochmüthige Hofbauer werden am

Ende alleweil gebeſſert und wäre es auch nur durch das Eingreifen des

hochwürdigen Herrn Pfarrers, der mit Vorliebe als neueſter deus ex

machina auftritt. Das Meiſterſtück ihrer Gaben bleibt der „Hergott

ſchnitzer von Oberammergau“, der übrigens auch nicht nur ſo vom Him

mel gefallen iſt, ſondern in Alexander Baumann's „Verſprechen hinterm

Herd“ (1848) und dem „Scheibentoni“ der ſeligen Är ſeine Großväter

verehren kann, und auch während dieſem Gaſtſpiel hat Ganghofers Volksſtück

den Löwenantheil davongetragen, immer muthig einſpringend, wenn die

anderen Stücke nicht mehr „ziehen“ wollten und jedesmal jubelnde Häuſer

zaubernd. Aber es iſt gar keine Frage, daß das bayeriſche Dialeetſtück,

das wir als den vielverſprechenden Beginn eines wahren Volksdramas

mit Freuden begrüßten, an dieſer Monotonie und Enge ſeines Repertoires

krankt, gerade wie es mit der plattdeutſchen Bühne der Fall, die in Lotte

Mende und ihren Partnern ebenfalls claſſiſche Darſteller beſitzt. Es fehlt

den Plattdeutſchen wie den Bayern an neuen Dramatikern, dieweil ihre

altgewohnten Haus- und Leibdichter entweder durch einige Mißerfolge

entmuthigt oder durch andere Arbeiten abgezogen worden Ä. Vielleicht

wäre der herrliche Klaus Groth der Mann geweſen, um dem plattdeutſchen

Theater auf die Beine zu helfen, gerade ſo wie er die plattdeutſche Lyrik

eſchaffen hat, aber ſchon vor einem Jahrzehnt erklärte er ſich, uns gegen

über, für zu alt dazu, um noch die Aufregungen und Wechſelfälle des

Theaterdichters zu ertragen. Und ebenſo verſicherte uns Ganghofer, daß er

für die „Münchener“ nichts mehr ſchreiben werde. Nun haben dieſe freilich

noch den trefflichen Neuert, aber in der Mitarbeiterſchaft mit Ganghofer

war er, wie verſichert wird, lediglich Regiſſeur und Zurichter ohne lite

rariſchen Trieb oder Ehrgeiz; Hermann Schmid, der ſeine Bergnovellen

aus der „Gartenlaube“ dramatiſirte, iſt längſt todt, Frau Hartl-Mylius

will auch nicht mehr in Zug kommen, und Maximilian Schmidt, der Ver

faſſer kerniger altbayeriſcher Lebensbilder, hat auf der Bühne überhaupt

nicht Fuß gefaßt.

Aber die „Münchener“ können ja bei den ſtammverwandten Steyrern

Anleihen machen, denn echte Bajuvaren, ſind die öſterreichiſchen Aelpler

ebenfalls. Da wären zwei Schriftſteller in Betracht zu ziehen. Roſegger,

der aber in ſeinem einzigen Dramolet: „Das Mirakelkreuz“ wenig dra

matiſche Begabung bewieſen hat. Bleibt alſo nur einer, allerdings ein

Rieſe: Ludwig Anzengruber. Wir haben denn auch ſeit Jahren dem

Director Hofpauer und ſeinen Getreuen wiederholt, daß ſie ihrem blut

armen Repertoire mit den Stücken Anzengrubers neue Lebenskraft ein

flößen müßten. „Der Pfarrer von Kirchfeld“ iſt als culturkämpferiſch

dermalen leider wenig geeignet, aber die von ariſtophaniſchem Geiſter

füllten „Kreuzelſchreiber, der wahrhaft ſhakeſpeariſche „G'wiſſenswurm“,

die klaſſiſche Bauerntragödie „Der Meineidbauer“, „Hand und Herz“ u. ſ. w.

welches urwüchſige Repertoire von hohem poetiſchen Werth und theatra

liſcher Gewalt! Leider iſt es aber zu einem Anzengruber-Cyclus, der

ſich doch den „Münchnern“ von b aufdrängt, auch diesmal nicht ge

kommen, doch gab es wenigſtens eine Abzahlung faſt am Ende des Gaſt

ſpieles mit der Aufführung der abendfüllenden Komödie: Die TruÄ
Es iſt keines von Anzengrubers beſten Werken. Vor zehn Jahren

und länger für die Gallmeyer geſchrieben, trägt es allzu ſehr den Cha

rakter eines Gelegenheitsſtückes, aber es iſt doch die Improviſation eines

großen Dichters und in jedem Zug und jeder Scene ihres Schöpfers

würdig. Lieſel Hiebner, das bekannte ſtolze, ſpröde „Madl“ iſt in Hof

und Alm unbeliebt und verhaßt. Der Wegmacher Martl nähert ſich ihr,

um ſie in ſich verliebt zu machen und dann zur Strafe ſitzen zu laſſen.

Dabei ergeht es ihm, wie gewöhnlich ſolchen Grubengrabern, Hauspro

pheten und Bekehrern: er verliebt ſich in der That in ſie und beweiſt es

ihr, indem er, Einer Ä Alle, ihr Beſitzthum gegen die anſtürmenden

Bauern vertheidigt. Selbſtverſtändlich widerſteht auch die „harbe“ Dirn

nicht länger und ſinkt gerührt in ſeine Arme. Wie man ſieht, ein uraltes

Motiv, aber man vergleiche nur einmal die „Trutzige“ mit der verwandten

„Grille“ der Damen George Sand und Birch oder mit der „Z'wider

wurzen“ Schmid's oder gar mit dem Spektakelſtück der Frau v. Hillern:

„Geyer-Wally“. Was dort Theaterconvention, Coſtümbild und Grimaſſe,

das iſt hier echteſte Natur, volles Leben, ganze Urwüchſigkeit, Kraft und

Eigenart. Dieſer Dichter iſt vor Allem Charakteriſtiker, und wie weiß er

das Gewiſſen ſeiner NaturmenſchenÄ und leibhaftiges Volk zu

ſchaffen und reden und handeln zu laſſen! Nein, der Zugabe von Geſang

und Tanz, von Abendroth und Orcheſtertremolo bedarf dieſes Stück nicht;

es Ä die Localfarbe, den Alpenduft, die Wahrheit und die Poeſie

Ill t(!).

Dennoch hatte dieÄ am erſten Abend freundlich aufgenom

men, keinen nachhaltigen Erfolg, und trotzdem die Tageskritik ſehr günſtig

von ihr ſprach, blieben die ferneren Vorſtellungen ſchwach beſucht, ſo daß

wieder der „Proceßhansl“ und ſeine Vettern einſpringen mußten. Der

Mißerfolg lag aber nicht am Stück, ſondern an der Darſtellung. Die

Herren ÄÄ und Neuert und Fräulein Schönchen waren prächtig wie

immer, aber die Anderen ſtanden nicht oder nur widerwillig auf ihrem

Poſten. Die Hauptrolle hätte nicht Frl. Thaller, die beſſer für die Dorfkokette

paßte, ſondern Frl. Hücker ſpielen ſollen. Und Herr Director Hofpauer

hätte füglich ſo herablaſſend ſein können, den Lipp ſelber zu mimen. Wir

gehen nicht ſoweit zu behaupten, daß es eigens darauf angelegt geweſen

ſei, die Kritik, die jedesmal nach Anzengruber-Stücken verlangt, durch

einen Mißerfolg der „Trutzigen“ zum Schweigen zu bringen, aber eon

ſtatiren wollen wir, daß die theils unrichtige, theils ungenügende Be

ſetzung die Schuld trug, wenn das Stück nicht ſo wirkte, wie es ſollte.

Dieſer halbe Durchfall beweiſt alſo nichts. Und nun mögen die „Mün

chener“ uns nächſtesmal den Anzengruber-Cyklus beſcheeren, dann aber

mit allen und nur ihren beſten Kräften. 3.

Gffene Briefe und Antworten.

Noch einmal Mackenziana.

Sehr geehrter Herr!

Herr Dr. Bernheim hat nicht recht, wenn er meint, daß der Verfaſſer

der angegriffenen Brochüre ein ſehr alter Mediciner ſei. Ich kann aus guter

Quelle verſichern, daß er kaum 50 und einige Jahre alt iſt und alle Vor

kommniſſe auf medicinalem Gebiet mit Argusaugen verfolgt. Richtig iſt

nur, daß Verfaſſer kein Anhänger der modernen Medicin mehr iſt. Das

iſt kein Fehler, denn das behütet ihn vor Einſeitigkeit, welcher die an die

ausſchließliche Wiſſenſchaft der modernen Heilkunde Gläubigen nun leider

mit Haut und Haar verfallen ſind. Das iſt auch der Grund, weshalb

die gläubigen Herren nie zu der Einſicht kommen können, woran es der

Schulmedicin fehlt und weshalb ſie trotz ihres anſcheinend wiſſen

ſchaftlichen Forſchens und energiſchen Arbeitens zu keiner befriedi

genden Therapie (nicht einmal befriedigenden Diagnoſtik, wie

der traurige Fall unſeres unglücklichen Kaiſers zeigt) kommen können! –

Herrn Dr. Bernheim kann man mit Goethe antworten:

Gegner glauben uns zu widerlegen, wenn ſie ihre Meinung wieder

holen und auf die unſrige nicht achten. –

Die Krankheit unſeres theueren Kaiſers wird hoffentlich den Erfolg

haben, daß auch weitere Schichten des Volkes das Unpraktiſche, Un

zulängliche und gar das Schädliche der Univerſitäts Medicin endlich

einſehen lernen. Dafür wird und muß geſorgt werden.

Hochachtungsvoll

Stettin, den 3. Mai 1888. H. M., kein Arzt.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Concerte. Theater. Réunions.

Wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage.) Kaltwasser-Heilanst. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Königliches Bad Oeynhausen.
Haltestelle für sämmtliche Züge der Bahnlinien Berlin-Köln und Löhne-Vienenburg.

Saison vom 15. Mai bis 1. October. Thermalbäder vom 1. Mai ab. Naturwarme kohlensaure

Thermalbäder; Soolbäder aus kräftigen Soolquellen; Sool-Inhalatorium; Douchen;

Wellenbäder; Gradirluft; Massiren; Orthopädisch-gymnast. Institut.

Rückenmarksleiden, Lähmungen, Rheumatismus, Nervenleiden, Anämie, Herzleiden etc.

Bade- und sonstige Einrichtungen ersten Ranges.

bis 1. September aus 35 Musikern.

Curgarten. Prospecte gratis.

Amtliches Nachweisungs-Bureau für Wohnungen im

+– Bad ReinerZ–-
bei Glatz in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort von 568 m. Seehöhe, mit den Erforder

missen eines Terrain-Kurorts, besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisen-Trink

que11en, Mineral Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur

ÄÄf. RÄrzstäemnäch angezeigt bei sämmtlichen Krankheiten auf anämischer Basis: Krankheiten

des Blutes, des Nervensystems, Magen-, Darm-Katarrhe

mit beginnender Compensationsstörung, Fettleibigkeit

der Athmungsorgane und chronischen Entzündungen

n, Reconvalescenz, Herzschwäche und Herzfehlern

Tujerje Ferner bei idiopathischen Katarrhen

der Lungen und des Rippenfells, chronischen Krank

heiten der weiblichen Sexualorgane und sämmtlichen exsudativen Prozessen. Angenehmer Sommeraufenthalt.

Saison vom 1. Mai bis 1. October.

Die in jeder Buchhandlung zur Ansicht ausliegende, reich illustrirte, No. 24 aus der Kollektion der

Europäischen Wanderbilder – Preis 50
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E. Jacobi.

gr. 89. Preis 7 / 50 %.

Die reichhaltigſte aller Moden-Beitungen
iſt die „Illuſtrirte Frauen

Zeitung“. Dieſelbe bringt

jährlich 24 Moden- und

28Unterhaltungs-Nummern

mit 28 Beiblättern, ſo daß

ohne Unterbrechung regel

mäßig wöchentlich eine Num

mer erſcheint (für Oeſterreich

Ungarn der Stempelſteuer

wegen aller 14 Tage eine

Doppel-Nummer). Die Mo

den-Nummern ſind der„Mo

denwelt“ gleich, welche mit

ihrem Inhalte von jährlich über 2000 Abbildungen

ſammtÄ weitaus mehr bietet, als irgend ein

anderes Modenblatt. Jährlich 12 Beilagen geben

an Schnittmuſtern zur Selbſtanfertigung der Gar

robe für Damen und Kinder wie der Leibwäſche

überhaupt genügend Ä den ausgedehnteſten Be

darf. – Das Unterhaltungsblatt bringt außer No

vellen, einem vielſeitigen Feuilleton und Briefen

über das geſellſchaftliche Leben in den Groß

ſtädten und Bädern regelmäßige Mittheilungen

Verlag von Gustav Fock in Leipzig. -

Määhhäkälà: DE MÄß Kri.
Gedichtet v. Joh. H. Becker, verfasser der

„Hundertj Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 89. X, 192 u. 10 S. – „ 2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Roman-Manuscripte
interessanten, spannenden Inhalts werden ge

sucht. Für gute Arbeiten bewillige ich hohe

Honorare.

Berlin W. Lützowstr. 97. Julius Engelmann,

Verlagsbuchhandlung.

Friedrich Chopin.

Thematisches Verzeichnis der im Druck

erschienenen Kompositionen. Neue umge

arbeitete und vervollständigte Ausgabe mit

beigef, Chopin-Bild. 6 %.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Aussergewöhnliche Gelegenheit
Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Vaterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 /4. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20 %. –

Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl. 4 Bde.

Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 4. – H. Kruse,

Dram. Werke. 11 Bde. in 4 Hlbfzbdn. 10 /.

– Goethe's Italienische Reise. Ill. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Willemain, Cours de littérature franç.

(moyen age), 2 Bde. und Nettement, Hist. de

la litt. française (Restauration, Julikönigthum),

4 Bde., Paris 1859, Hlbfrz. 10 ./. – Woltaire,

Oeuvres. 18 vol. Paris, Renouard-Mame 1809,

m. d. Stahlstichen von Moreau, schön Leder;

ferner: Hist. du Parlement de Paris par l'abbé

Big. . . (Voltaire), Amsterd. 1769; Le Toreau

blanc, Memphis 1774 (Voltaire) und: Voltariana

ou Eloges amphigouriques de Fr. Marie Arouet,

Paris 1748 (seltenes Pamphlet), zusammen 40./4.

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./6. – Ulrici, Shakespeare’s dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 ./. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf. zusammen 15 %. –

Eichendorff, Sämmtl. Werke. Leipz. 83. 4 Bde.

Eleg. Lw. und Gaudy, Sämmtl. Werke. 8 Bde.

geb. zusammen 15 %. – Reissmann, Handb.

d. Tonkunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe,

Gluck's Leben u. Werke. Eleg. Lw. und Nohl,

Musikerbriefe. Leipz. 67, Lw. zusammen 15 %.

– Byron, Werke, dtsch. v. Schäffer etc. 4 Bde.

Lw.; ferner Ariost, Rasender Roland (v. Gries),

2 Bde., neu; Dante, Göttl. Komödie (v. Berneck),

Hf. und Boccaccio,Troilus u. Cressida (v. Beau

lieu), Berl. 84. Eleg. Lw. zusammen 15 A. –

Hogarth, Werke i. Stahlstichen v. Riepenhausen.

Göttingen. Folio oblong. Hf. 20./4.– Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond. 3 eleg. Lwbde. zus. 20./. – Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde.m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff,Ä Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15./.

Bestellungen gegen Postuachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Hierzu zwei Beilagen von Hermann Riſel & Co. in Hagen i. W. und vom Allgemeinen deutſchen Sprachverein.

Redaction: Bertin s.w., Möckernſtr. 67.
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aus der Frauenwelt, Kunſtgewerbliches und

Wirthſchaftliches, Gärtnerei und Briefmappe, ſo

dann viele künſtleriſch ausgeführte Illuſtrationen

und an Moden endlich noch Folgendes: jährlich

über 50 Artikel mit über 250 Abbildungen,

12 große farbige Modenbilder, 8 farbige Muſter

blätter für künſtleriſche Handarbeiten und 8 Extra

Blätter mit vielen Illuſtrationen, ſo daß die Zahl

der letzteren an 3000 jährlich hinanreicht. in

anderes illuſtrirtes Blatt überhaupt, innerhalb

oder außerhalb Deutſchlands, kann nur entfernt

dieſe Ä aufweiſen; dabei beträgt der viertel

jährliche Abonnements-Preis nur 2 M. 50 Pf.–

Die „Große Ausgabe mit allen Kupfern“ bringt

außerdem jährlich noch 40 große farbige Moden

bilder, alſo jährlich 68 beſondere Beigaben, und

koſtet vierteljährlich 4 M. 25 Pf. (in Oeſterreich

Ungarn nach Cours).

Ä werden jederzeit angenommen

bei allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten. –

Probe-Nummern gratis und franco durch die

Expedition, Berlin W, Potsdamer Straße 38,

Wien I, Operngaſſe 3.

Redigirt unterÄÄ des Verlegers.

Druck von Metzger & Rittig in Leipzig.

Expedition: Zerlin M.W., Dorotheenſtr. 31.



JW 20. Berlin, den 19. Nai 1888.
Band XXXIII.

-----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

-

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

- -

Das neue Genoſſenſchaftsgeſetz, insbeſondere die Haftpflicht. Von Adolf Fleiſchmann. – Ein neuer Wirkungskreis für die ſociale

Inhalt:

lich. – Inſerate -

Reform. Von Arnold Fiſcher. – Literatur und Kunſt: Was iſt Kunſtkritik? Von Paul Johannes Rée – Friedrich Rückert.

Zu ſeinem hundertjährigen Geburtstage. Von B. Noelting. – Ungedrucktes aus Friedrich Hebbel's Briefwechſel. Mitgetheilt von

Fritz Lemmermayer. – Feuilleton: Passée. Von John Paulſen. Ueberſetzung aus dem Däniſchen. – Aus der Hauptſtadt:

Die XXVI. Sonderausſtellung in der Nationalgalerie. Von Georg Malkowsky. – Opern und Concerte. Von Heinrich Ehr

Das neue Genoſſenſchaftsgeſetz, insbeſondere die Haftpflicht.

Von Adolf Fleiſchmann. -

Man kann die Frage aufwerfen, ob es überhaupt Sache

eines Genoſſenſchaftsgeſetzes ſei, die Haftpflicht der Genoſſen

ſchafter für die Schulden des Vereines zu reguliren? ob es

nicht richtiger wäre, dieſen Punkt "lediglich der freien Ver

fügungsbefugniß der Mitglieder zu überlaſſen? oder aber,

wenn man eine geſetzliche Regelung für geboten erachtet, ob

es nicht Sache des bürgerlichen Geſetzbuches geweſen wäre,

die für alle Genoſſenſchaften im Reich maßgebenden und zu

befolgenden Principien aufzuſtellen und alles Uebrige dem

Ermeſſen der Genoſſenſchaften oder der Landesgeſetzgebungen

anheimzugeben. Auch ein anderer Punkt im Entwurfe zu

einem neuen Genoſſenſchaftsgeſetz, der den Reichstag im kom

menden Herbſt beſchäftigen wird, hängt hiermit zuſammen,

nämlich die obligatoriſche Reviſion der Genoſſenſchaftsverwal

tungen und der Einfluß, den die Regierung ſich etwa dabei

vindicirt. Die Genoſſenſchaften ſollen zwar nur verpflichtet

ſein, theils von ſelbſt aufgeſtellten Reviſoren das Geſchäft der

Verwaltungsreviſion beſorgen zu laſſen, theils hat der Richter

den Reviſor zu beſtellen; letzteres, wenn der Bundesrath

den Genoſſenſchaftsverbänden die freie Ä des Reviſors

verſagt, wozu er nach dem Entwurf unter Umſtänden befugt

ſein ſoll. Die Reviſionsberichte ſollen der Generalverſamm

lung, nicht der Regierung, erſtattet werden. Je weiter man

die Grenzen der Staatsgewalt bezüglich ihres Einfluſſes auf

die Genoſſenſchaften überhaupt zieht, deſto ſicherer wird man

dahin gelangen, ſowohl die Grundſätze derÄ VDIN

Geſetz ordnen, als auch das Geſchäft der Reviſion in gewiſſer

Richtung vom Staat beaufſichtigen zu laſſen. Wie weit, oder

wie eng man aber jene Grenzen ziehen darf, wird man Ä
aus der rechtlichen und wirthſchaftlichen Natur der Genoſſen

ſchaften, theils aus ihrem Entwickelungsgang lernen müſſen.

Den Reviſionspunkt ſchließen wirÄ von der hier fol

genden Erörterung aus und beſchränken dieſelbe auf die Frage

nach der ## der Genoſſenſchaftsmitglieder für die

Schulden der Genoſſenſchaft, wobei wir auch auf jenen erſten

Zweifel vorerſt nicht weiter eingehen, ſondern die Thatſache

Ä und anerkennen, daß die Geſetzgebung ſowohl in

eutſchland, als auch in anderen europäiſchen Staaten durch

Geſetz dieſeÄ geordnet hat – und nur prüfen, ob und

inwieweit ſich der Modus dieſer Ordnung, zunächſt in der

deutſchen Geſetzgebung, als der angemeſſene empfiehlt oder nicht.

Als das Genoſſenſchaftsweſen bei uns aufkam, beruhte

es lediglich auf der Autonomie der Genoſſenſchaften ſelbſt.

Erſt das Bundesgeſetz vom 4. Juli 1868 ſchuf für dieſelben

geſetzliche Normen und dehnte dieſe auch auf die Frage der

Haftpflicht aus. Die Genoſſenſchaften hatten alſo in den erſten

2–3 Jahrzehnten ganz auf eigenen Füßen geſtanden, fanden

aber erſt unter der Herrſchaft des Geſetzes – wenn es auch

der Verbeſſerung und Modificirung bedürftig war – die

jetzige Entfaltung ihres ethiſchen und wirthſchaftlichen Gehaltes.

Dabei liegt die Nothwendigkeit klar am Tage, daß das an

wendbare und angewendete Recht dem inneren Weſen und

Zweck der Vereinigung (Genoſſenſchaft) entſpreche. Sie ſuchten

ihre Aufgabe nicht in derÄ eines genoſſenſchaft

lichen Großbetriebes, ähnlich wie die Aktiengeſellſchaften und

theilweiſe auch wie die offenenÄ ſondern

der Schwerpunkt ihres Weſens und Zweckes lag und liegt

heute viel mehr auf dem Hülfsgebiet der genoſſen

ſchaftlichen Unterſtützung des Einzelbetriebes. Schon

hieraus wird man folgern müſſen, daß die ſtaatliche Einwir

kung auf dieſe Perſonenvereine durch das Geſetz nur eine

iemlich beſchränkte und ſparſame ſein darf. Wie verträgt

Ä nun hiermit die in jenem Bundesgeſetz eingeführte unbe

ſchränkte Haftpflicht, d. h. das Princip, wonach jeder Geſell

ſchafter in solidum mit ſeinem geſammten Vermögen für die

Schulden der Genoſſenſchaft haften muß?

Es iſt wahr, daß Geſetz ſchloß ſich in dieſer Beziehung

an die Statuten derÄ alſo an ihre Autonomie

an, die es thatſächlich vorfand. Es fand ſie aber deshalb vor,

weil die Genoſſenſchaften im Anfange inſofern dem Charakter

der offenen Handelsgeſellſchaften ſich genähert hatten, als es

bei ihrem engen Wirkungskreis und bei der geringen Zahl

ihrer Mitglieder noch möglich war, daß dieſe ſich ſelbſt an

der Arbeit der Verwaltung oder wenigſtens an der Aufſicht

über dieſelbe betheiligen konnten. Sie hatten ſich auch noch

nicht zu Geſammtperſönlichkeiten und zu eigenen Rechtsſubjecten

Ä Da hatte es denn ſeinen guten Sinn,

bei der Möglichkeit eigenen Handelns und eigener ausreichen

der Aufſicht ebenſo wie bei den offenenÄ
unbeſchränkte Verantwortlichkeit zu fordern und das Credit

bedürfniß erheiſchte ſie gebieteriſch. So ſtatuirten denn auch

dieſe Genoſſenſchaften die unbeſchränkte Haftpflicht und wirth

ſchafteten mit derſelben, nachdem ſie auch vom Geſetz ſanctionirt

worden war bis auf den heutigen Tag. Wir wiſſen, wie oft

die coloſſalſten Schädigungen vieler Einzelner und ganzer

Geſellſchaftsclaſſen eintraten, wenn unter der Herrſchaft dieſes

Princips viele Genoſſenſchaften zuſammenbrachen, wenn auch
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die Verluſte bei zu Grunde gegangenen Actiengeſellſchaften, bei

denen jenes Princip nie Geltung hatte, noch viel bedeutender

eweſen ſein mögen. Aus dieſen Schädigungen erwuchs das

ißtrauen, welches ſchon ſeit Jahren dem Genoſſenſchafts

weſen überhaupt und an ſich entgegengetragen wurde, deſſen

innerer Grund aber nicht hierin, ſondern nur in jenem Princip

und ſeiner unbedingten Herrſchaft hätte gefunden werden dürfen.

Im Laufe der Zeit haben die Genoſſenſchaften den ſoeben

angedeuteten Charakter abgeſtreift. Ihre Zahl an ſich und die

Zahl der Mitglieder der einzelnen, beides iſt enorm geſtiegen.

Nur einige Zahlen, die uns gerade vorliegen: Noch vor wenigen

Jahren, am 1. Juni 1880 beſtanden bereits im Deutſchen Reich

über 3000 Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften, theils

Creditgenoſſenſchaften (Vorſchußvereine, Volksbanken) dieſe

weiſen die höchſte Zahl (über 1800) auf; theils Rohſtoff-,

Werk-, Magazin-Productivgenoſſenſchaften, Conſumvereine und

einige (etwa 50) Baugenoſſenſchaften. Die Geſammtmitglieder

ahl belief ſich auf mehr als eine Million, der jährliche Ge

Ä überſtieg 2 Millionen Mark. Die Anſammlung

eigener Capitalien der Mitglieder im Geſchäftsantheilen und

Reſerven betrug gegen 180 Millionen Mark*). In welch

großem Fortgang ſich dieſe Entwickelung ſeit jener Ä bis

auf unſere Tage bewegt hat, ergiebt ein einziger Blick in die

Jahresberichte und es dürfte wohl kaum noch eine Genoſſen

ſchaft geben, bei welcher die vorhinÄ unmittelbare

Betheiligung der Mitglieder an der Verwaltung und an der

Aufſicht ſtattfände. Unſere Fortſchritte auf allen Gebieten des

Handels und der Volkswirthſchaft haben die Verwaltungen

einerſeits viel complicirter, andererſeits aber auch – wenn

Alles in Ordnung iſt – viel rentabler gemacht. Die Ver

waltungen liegen überall in den Händen geſonderter Organe

und Collegien. Daher hat die vorhinÄ Vorſchrift der

Ä Reviſion ihre Veranlaſſung und ihren inneren

Grund. Dieſer Entwickelungsgang # von ſelbſt zu einer

zweiten Veränderung im Charakter dieſer Perſonenvereine, in

dem er ihnen naturgemäß und thatſächlich eine ſelbſtändige

rechtliche Perſönlichkeit verlieh. Ihre nicht gerade im Intereſſe

des öffentlichen Wohles, wohl aber der privaten Gemeinſchaft

geſetzten Zwecke verlangten zur Sicherung ihrer Verwirklichung,

daß den Vereinen ein ſelbſtändiger, der Herrſchaft des Ein

zelnen entzogener Vermögensbereich unmittelbar dienſtbar ge

macht werde, worin eben der Charakter der Rechtsfigur der

juriſtiſchen Perſon liegt. Man nahm in der Wiſſenſchaft, dem

Volksbewußtſein entſprechend, den, man kann ſagen, rechts

populären Grundſatz an, daß zur Erwerbung der juriſtiſchen

Perſönlichkeit jede Vereinigung geeignet ſei, bei welcher die

Vielheit zu einer über ihr ſtehenden Einheit ſich zuſammen

ſchließe und daß es dem Willen der Rechtsordnung entſpreche,

daß eine ſolche Vereinigung mit ihrer Begründung von ſelbſt

juriſtiſche Perſönlichkeit erlange.*) Und wenn man auch hier

von abweichend zwar nicht beſtritt, daß alle jene Perſonen

vereine ſich zu juriſtiſchen PerſönlichkeitenÄ wohl aber

allgemein die Anſicht annahm und in die Geſetzgebung über

trug, daß ein beſonderer Act der Staatsgewalt, eine Verleihung,

u ihrer Schaffung erforderlich ſei, ſo iſt für unſere Frage, ob

ie Genoſſenſchaften, welche Gegenſtand unſerer vorliegenden

Unterhaltung und des neuen Genoſſenſchaftsgeſetzes ſind juriſtiſche

Perſonen ſeien, die bejahende Entſcheidung dadurch gegeben,

daß ſchon nach dem alten mehrerwähnten Genoſſenſchaftsgeſetz

vom 21. Juli 1868 alle Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſen

ſchaften die ihnen vom Geſetz eingeräumte ſelbſtſtändige Stel

lung durch die richterliche Eintragung ins Genoſſenſchafts

regiſter erlangen.

ür juriſtiſche Perſonen aber paßt das Princip der Soli

darhaft der einzelnen Mitglieder mit ihrem geſammten Ver

mögen nicht mehr undwÄ ſchnurſtraks ihrem Charakter.

Das alte Genoſſenſchaftsgeſetz hat aber dennoch – wie uns

ſcheint ſehr mit Unrecht – nicht nur dies Princip anerkannt,

ſondern ihm ſogar die alleinige nnd ausſchließliche Herrſchaft

eingeräumt.

Jedes Mitglied einer Genoſſenſchaft tritt an die Gemein

ſchaft einen Theil ſeines Vermögens und ſeines wirthſchaft

lichen Intereſſes, welches außerdem voll und ganz ſeinem Be

rufsleben überhaupt angehört, ab. Er löſt vonÄr rechtlichen

und wirthſchaftlichen Ät einen Theillos und ſteht

mit dieſem in der Gemeinſchaft. Hierin und nur hierin liegt

eigentlich der Sinn ſeines rechtlichen Willens, wenn er in die

Gemeinſchaft eintritt und wenn thatſächlich die Herrſchaft des

Ä Genoſſenſchaftsgeſetzes es verſchuldet, daß dieſer

ille modificirt wird und Ä ſich der Eintretende der unbe

dingten ſolidariſchen Haftpflicht unterwerfen muß, ſo entſtellt

das Geſetz die Rechtsfigur der Genoſſenſchaften zum zweiten

Mal vollſtändig, indem die erſtmalige Entſtellung, wie ſchon

angedeutet wurde, darin erblickt werden muß, daß ſich vernunft

gemäß dieſe Vollhaft ſchon mit der Rechtsordnung nicht mehr

verträgt, Ä. volle Verantwortlichkeit ſich nur mit der

eigenen vollen # keit deckt, dieſe aber nach dem jetzigen

Stand der GenoÄ

zogen iſt.

Zieht man hieraus den richtigen Schluß vollſtändig, ſo

muß das Geſetz von den Genoſſenſchaften die ſolidariſcheÄ
pflicht gänzlich ausſchließen, weil ſie derÄ atUr

derſelben nicht entſpricht und auch das Creditbedürfniß dieſen

Widerſpruch nicht rechtfertigen kann. Ob dieſes Bedürfniß

überhaupt heute noch eine wichtige Rolle ſpielt, daß man

daran denken dürfte, mit ihm jenen Widerſpruch zu entſchul

digen oder gar zu beſeitigen, bezweifeln wir. Wenn, wie bei

Actienvereinen der große, ſo auch bei Genoſſenſchaften der kleine

Capitaliſt ſagt: ich will für den Zweck der letzteren ſo und ſo

viel von meinem Vermögen, alſo einen beſtimmten Theil des

ſelben, einſetzen, ſo wird bei den heutigen Creditverhältniſſen

es gewiß ſolchen Genoſſenſchaften an dem nöthigen Credit nicht

fehlen, abgeſehen davon, daß die unbeſchränkte Haftpflicht er

fahrungsmäßig zu unverhältnißmäßig großem Credit verführt,

der dieÄ Bedürfniſſe der Genoſſenſchaft weitaus

überſchreitet und leichtſinniger Wirthſchaft Thür und Thor

öffnet, was wireÄ erfahrungsmäßig aus vielen Fällen

lernen können.*)

Der neue Entwurf zum Genoſſenſchaftsgeſetz hat jene

Schlußfolgerung nicht vollſtändig gezogen. Er befreit die Ge

noſſenſchaften nur von dem Zwang, die unbeſchränkte Ä
pflicht ihrer Statuten und ihrer Verwaltung zu Grund zu

legen und überläßt ihnen die Wahl zwiſchen den Syſtemen

dieſer und einer beſchränkten Haftpflicht, bei welcher von einer

gewiſſen Grenze an die Haftung des Vermögens der Einzelnen

aufhört. Wir müſſen natürlich darauf verzichten, vorausſagen

Ä wollen, in welchem Maße und in welcher Ausdehnung die

utonomie der Genoſſenſchaften, die ihnen ja nach dem Ent

wurf gewahrt bleibt, von jener Freiheit Gebrauch machen, ob

das Syſtem der unbeſchränkten Haftpflicht thatſächlich bei Seite

eſetzt und der einzig richtige, vernunftgemäße Zuſtand that

Ä durch dieſe Autonomie ### werden wird,

während ihn das Geſetz hätte ſchaffen ſollen. Aber wir meinen,

daß, wenn einmal das Geſetz in die Entwickelung eines In

ſtitutes, wie dieÄ# eingreift, es auch die recht

liche Figur deſſelben feſt umſchreiben und einheitlich vorzeichnen

und dadurch die Gefahr von vornherein beſeitigen mußte, daß

es in verſchiedener, ſeiner rechtlichen Natur nicht immer ent

ſprechender Geſtaltung erſcheinen könne.

Deshalb hätten wir es für das Richtige gehalten, wenn der

Entwurf des B.G.B.'s für alleÄ die Grenze der

Ä vorgeſchrieben und geſagt hätte: Für die Schulden

der Genoſſenſchaft haftet nur das Vermögen der Genoſſenſchaft,

incl. des Garantiefonds, welcher aus einer gewiſſen, vom

Vermögen jedes Mitgliedes von vornherein der Genoſſenſchaft

eventuell zur Verfügung zu ſtellenden Summe beſteht, mithin

eventuell alsÄ zu betrachten iſt. Ein

Vorbild finden wir im jetzigen engliſchen Recht, wo dieſer

chaften den einzelnen Mitgliedern ent

*) Zeitſchr. f. d. geſammte Handelsrecht. B. 27, S. 1.

*) Motive zum Entwurf des B.G.B. S. 78. 82. *) Zeitſchrift f. Handelsrecht a. a. O. S. 81. 86.
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Garantiefond ſo geregelt iſt, daß eventuell die Mitglieder nur

bis zum Betrag von höchſtens 200 Pfund Sterl. haften,

während dieÄ anderer europäiſcher Staaten, z. B.

Portugal, Belgien, Oeſterreich-Ungarn, die Niederlande, die

Schweiz jenes Wahlrecht mit verſchiedenen Modificationen

kennen. Neben jenem Syſtem mit limitirter Haftpflicht, wobei

auch freies Austrittsrecht der Mitglieder unter Befugniß zur

Zurückziehung der Geſchäftsantheile geſtattet iſt und die

Deckungspflicht nur in der Höhe von 200 Pfund Sterl. ſtatt

findet, beſteht allerdings auch das ältere Syſtem, welches, durch

die Companies Acts von 1862, 1867 begründet, auf unbe

ſchränkter Haftpflicht beruht. AberÄ des einen oder

des anderen Syſtems gibt es kein Wahlrecht. Hat ſich eine

Genoſſenſchaft unter dem einen oder anderen Syſtem regiſtriren

laſſen, ſo iſt ihr das Recht der Haftpflicht durch daſſelbe ein

für allemal vorgeſchrieben und es iſt charakteriſtiſch, daß der

Geſchichtsſchreiber der engliſchen Genoſſenſchaften, Holyvake (The

history of corporation in England. 2 vol. London 1875, 1879,

II. p. 53 ff.) die unbeſchränkteÄ als ſchweres Hinder

niß für die Genoſſenſchaften bezeichnet („every member was

practically made responsible for all the debts of the society

– enough to frighten any prudent man away“).*)

Die Anſicht, zu welcher wir uns nach den ſoeben ge

ebenen Ausführungen hinneigen möchten, daß man nämlich

en Genoſſenſchaften nicht die Wahl zwiſchen verſchiedenen

Haftungsarten freigeben dürfe, der Geſetzgeber vielmehr die

richtige Haftungsart ausſchließend feſtzuſtellen habe, iſt

Ä früher ſchon aufgeſtellt, aber auch bekämpft worden.“)

an machte dagegen geltend: Erwerbs- und Wirthſchafts

genoſſenſchaften ſeien ein eigenthümlichesÄ#
nicht ein eigenthümliches Rechtsinſtitut; es ſei nicht in ihrem

Weſen begründet, ihnen eine beſtimmte Rechtsform zu geben,

Ä erfordere die Verſchiedenheit der wirthſchaftlichen Be

# verſchiedene Haftbarkeitsgrade. Anders ſei es bei

der „offenen Handelsge dieſe ſei ein beſtimmt ab

gegrenztes Rechtsinſtitut, ſei alſo in einer ihrer rechtlichen

atur widerſtreitenden Form nicht denkbar. Da will es uns

denn doch ſcheinen, als ob die Unterſcheidung eines wirth

ſchaftlichen und eines Rechtsinſtitutes an ſich ſchon ihre Be

denken habe. Das Recht hängt mit der Wirthſchaftlichkeit ſo

eng zuſammen, daß ſich letztere ohne das erſtere gar nicht

denken läßt. Sind Kauf, Miethe, Pacht u. dgl. nicht auch

wirthſchaftliche Geſchäfte neben ihrem rechtlichen Charakter?

Es gibt im Privatrecht kaum ein Inſtitut, welches nicht das

wirthſchaftliche Gewand trüge. Die geſetzliche Regulirung des

Pfandrechts, des Grundbuchsrechts verlangt wirthſchaftliche

Rückſichten aller Art. Aber mehr Gewicht möchten wir, faſt

im Anſchluß an dieſe Entgegnung, darauf legen, daß die Frage

von der Haftpflicht der Genoſſenſchaftsmitglieder für die

Schulden der Genoſſenſchaft entſchieden keine wirthſchaftliche,

ſondern eine Rechtsfrage im eminenten Sinn iſt, die ſich nur

nach Rechtsgrundſätzen und vernünftigen Rechtsanſchauungen

regeln läßt. Volle Verantwortung der Mitglieder aber Ä
Ä der Verwalter zu verlangen, ebenſo weni

echtens, als die Rechtsſphären der juriſtiſchen Perſonen un

diejenigen ihrer einzelnen Träger in einander laufen zu laſſen

und zu vermengen, ſtatt ſie ſcharf zu ſondern.

Immerhin iſt es als ein weſentlicher Fortſchritt in unſerer

Genoſſenſchaftsgeſetzgebung zuÄ daß der Entwurf zum

neuen Geſetz das Princip der unbeſchränkten Haftpflicht wenig

ſtens der Ausſchließlichkeit ſeiner Herrſchaft beraubt. Die

Erfahrung wird lehren, daß die Genoſſenſchaften wohl alle

ihre Statuten hiernach modificieren werden und daß man die

wirthſchaftliche Seite der ganzen Frage darin nur ſehen

dürfe, wie die Grenze der beſchränkten Haftpflicht von ihnen

normirt werden wird. Denn nach dem Entwurf, der nicht

wie im engliſchen Recht eine beſtimmte Summe (200 Pfund

Sterl.)Ä ſondern der Genoſſenſchaft nur die Wahl zwi

ſchen zwei Syſtemen läßt, liegt die Beſtimmung jener Grenze

*) Zeitſchr. f. Handelsrecht a. a. O. S. 92. 93.

*) Eod. S. 89.

Schulkinder in Wien ſind tha - -

rungsmangel überhaupt, theils in Folge geringwerthiger Nah

allein in ihrer Hand. Wir wollen es nicht unbedingt als

Muſter hinſtellen, daß das engliſche Geſetz ſelbſt dieſe Summe

iffermäßig, feſtſetzt. Die Intereſſen der einzelnen Genoſſen

Ä ſind ſo verſchieden, daß es, wirthſchaftlich angeſehen,

den Vorzug verdienen dürfte, im Geſetz nur die Ausſchließ

lichkeit der Solidarhaft zu verbieten, weil ſie ſich rechtlich

nicht begründen läßt, – dagegen aber die Beſtimmung der

Haftgrenze den Genoſſenſchaften zu überlaſſen, weil nur ſie in

der Lage ſind, ihre wirthſchaftlichen Intereſſen zuÄ
Und gerade weil es ſich hier um die Aufſtellung eines Prin

cips rein rechtlichen Charakters handelt, hätten wir es für

angemeſſen erachtet, wenn # die Commiſſion zur Ausarbei

tung des deutſchen Civilgeſetzbuchs deſſelben angenommen und

im Entwurf es zum Ausdruck gebracht hätte. So hat ſich

denn auch der Juriſtenſtand ſchon vielfach mit der Frage be

ſchäftigt; öfter wie einmal ſtand ſie auf den Tagesordnungen

und Programmen der Juriſtentage. Sie theilte aberÄ
dort auch das Schickſal vieler modernen Probleme – ſie war

viel umſtritten und zu ihrer Klärung iſt von dieſer Seite viel

weniger beigetragen worden als vom Reichstag, wo ſie ſchon

ſeit Jahren mehrfach geſtreift und ihre Wichtigkeit und Be

deutſamkeit auch ſeitens der Regierung anerkannt worden iſt,

wie die ſtenographiſchen Berichte (Legislaturperiode 1. Seſſion,

1871. B. I, S. 80, IV. Seſſion 1873. B. I. S. 1156. III.

Legisl. II. Seſſ. 1878. B. I. S. 441 ff) beweiſen, während die

bewährteſte Autorität inGenoſſenſchaftsfragen, Schultze-Delitzſch,

nur ſehr langſam dem Syſtem der illimitirten Haftpflicht den

Rücken gewandt hat.

Ein neuer Wirkungskreis für die ſociale Reform.

Von Arnold Fiſcher.

Die Enthüllung ſocialer Uebel- und Nothſtände gehört zu
denÄ Merkmalen unſerer Zeit. Obwohl die

ſelbe Beträchtliches darin leiſtet, darf ſie trotzdem nicht ſtolz

ſein auf dieſen Scharfblick, der in die Tiefen menſchlichen

Elends dringt, denn er enthüllt nichts anderes, als ihre eige

nen Blößen. DieÄ die wir im Auge haben,

betreffen keineswegs Uebelſtände, die ſich wie eine Krankheit

von Generation zu Generation forterben, ſie ſind vielmehr

Ä weitaus größeren Theile Folgeerſcheinungen der modernen

Volkswirthſchaft und der mit ihr zuſammenhängenden ſocialen

Verhältniſſe. -

Die neueſte dieſer Enthüllungen betrifft die üble Ä
der Kinder der unbemittelten Klaſſen, welche dort, wo dieſelbe

mit beſonders ungünſtigen wirthſchaftlichen Verhältniſſen zu

ſammenhängt, zu einem Nothſtand wird. Das Ernſte dieſer

Zuſtände liegt hauptſächlich darin, daß ſie keineswegs als

Ausnahmszuſtände mit vorübergehendem Charakter angeſehen

werden können, ſondern aus dem geſammten gegenwärtigen

Weſen der unbemittelten KlaſſenÄ alſo auch dort be

ſtehen, wo die Erwerbsverhältniſſe als nicht ungünſtige be

zeichnet werden. In Betreff einiger SchichtenÄ Bevölke

rungsklaſſen dürften eingehende Ermittelungen ein zu geringes

Ä theils wirthſchaftlicher, theils ſittlicher Kräfte ergeben,

um den Kindern eine Lebenshaltung und Erziehung angedeihen

zu laſſen, welche ein geſundes körperliches und ſeeliſches Leben

dieſer Schichten auch nur ermöglichen. Bei anderen, länd

lichen, Schichten dürfte vorwiegend wirthſchaftliches Unver

mögen ein geſundes Gedeihen der Kinderwelt erſchweren oder

Ä verhindern.

Einen neuerlichen Anlaß zur Erörterung dieſer Frage

bieten die kürzlich von der mitgetheilten Reſultate der

Ermittelungen über die Ernährungsverhältniſſe der Schulkinder

in Wien, welche wohl ſelbſt die Befürchtungen der Urheber

derſelben weit übertroffen. Ä weniger als einige Tauſend

tſächlich theils in Folge Nah
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rung dem Siechthum preisgegeben. Die Ermittelungen waren

ziemlich eingehend und führten die Anzahl der Kinder an, die

überhaupt kein Mittagmahl, ferner ſolcher die öfter kein Mittag

mahl, anderer, die im Allgemeinen an Nahrungsmangel litten,

wieder anderer, die kein warmes Mittagmahl und endlich

ſolcher, die Mittags nur Brot und Kaffee oder Gemüſe er

hielten. Jede dieſer Kategorien iſt mit vielen Hunderten ver

treten. Gleichzeitig gaben die die Ermittelungen leitenden

Schulvorſteher an, daß die angegebenen Zahlen ſich im Winter

bedeutend erhöhen. Es braucht nicht erſt dargethan zu wer

den, daß, wo die Ernährungsverhältniſſe derart ungünſtige

ſind, auch alle anderen Verhältniſſe höchſt traurig ſein müſſen.

Aehnlich wie in Wien dürfte es den Kindern in den meiſten

anderen größeren Städten und in den Induſtriebezirken Oeſter

reichs Ä
Irgendwelche unmittelbare Schlüſſe auf die Ernährungs

verhältniſſe der unbemittelten Kinder in Deutſchland laſſen

ſich aus dieſen öſterreichiſchen Verhältniſſen allerdings nicht

ziehen. Entſprechend den unvergleichlich beſſeren wirthſchaft

lichen Zuſtänden Deutſchlands werden ähnliche Nothzuſtände

wohl nirgends in Deutſchland vorkommen. Dagegen unter

liegt es Ä alle Iene, welche dieſer Frage Aufmerkſamkeit

zugewendet haben, keinem Zweifel, daß auch in Deutſchland

ungünſtige Ernährungsverhältniſſe der unbemittelten Kinder

ein weitverbreitetes ſociales Uebel ſind. Ein mir bekannter

Volksſchullehrer in einer Fabrikſtadt mit ſtarker Arbeiterbe

völkerung ſchätzt die Zahl der ungünſtig ernährten Kinder

ſeiner Schule auf 16–25% und macht beſonders auf die

Unregelmäßigkeit in der Ernährung dieſer Kinder aufmerkſam.

Der Ä faſt allwöchentlich wiederholende Gegenſatz zwiſchen

der Ernährung in den erſten Tagen nach der Lohnzahlung

und jenen Tagen, welche derſelben unmittelbar vorangehen,

und die beſonders qualitativ ſchlechte Ernährung während der

Letzteren muß ungünſtig auf Geſundheit und Wachsthum der

Kinder zurückwirken. Dabei tragen dieſe Verhältniſſe die Be

dingungen ihrer Fortdauer in Ä ſelbſt. Der Mangel und

die Entbehrung in den letzten Tagen der Woche erzeugen ſtets

eine derart geſteigerte Begierde nach beſſeren Nahrungsmitteln

und Genuß, daß Uebermaß hierin als pſychiſche Wirkung der

nächſtfolgenden Lohnzahlung erſcheint. Die unverhältnißmäßig

große Ausgabe zur Befriedigung dieſer durch Mangel hervor

gerufenen Begierde hat wieder Mangel in den darauf folgen

den Tagen zur Folge und ſo wiederholt ſich ſtets daſſelbe

Schauſpiel. Treten nun ungünſtige Erwerbsverhältniſſe beim

Manne ein, ſo äußern ſich dieſelben, wie die Erfahrung lehrt,

zuerſt in der Vernachläſſigung der Familie. Das unbemittelte

Kind iſt alſo unter Umſtänden erbarmungslos Nothſtänden

ausgeliefert, gegen die es völlig machtlos iſt. Es iſt nun

nicht nothwendig, erſt lange auszuführen, daß ein von Natur

aus hülfloſes Bevölkerungselement an und für ſich, beſonders

aber unter erſchwerten Erwerbsverhältniſſen, wie die gegen

wärtigen, der Fürſorge des Staates und der Geſellſchaft be

darf. Die Erkenntniß, daß gewiſſe Schichten der unbemittel

ten Klaſſen keineswegs ſo beſchaffen ſind, daß Staat und

Geſellſchaft ihnen ihre Kinder vertrauensvoll völlig überlaſſen

können, harrt noch ihrer Umſetzung in entſprechende Einrich

tungen, beziehungsweiſe der kräftigen Förderung und Ausge

ſtaltung der auf dieſem Gebiete begonnenen Arbeit.

Ehe jedoch Staat undÄ nach dieſer Richtung

zu einer größeren Aktion, die ſich wohl früher oder ſpäter als

unabwendbar herausſtellen dürfte, ſchreiten, wird es ſich da

rum handeln, durÄ feſtſtellen zu laſſen, welchen

Umfang das Uebel: die unter das Niveau des zur Erhaltung

der Geſundheit unbedingt Nothwendigen herabgeſunkene Er

nährung und Lebenshaltung überhaupt, bei uns in Deutſch

land erreicht hat. Das allgemeine Reſultat ſolcher Erhebungen,

welche ſich auch auf den ſittlichen Zuſtand der Kinderwelt

dieſer Klaſſen erſtrecken müßten, dürfte die geſetzgebenden Ge

walten und die öffentliche Meinung zu derÄ führen:

Das unbemittelte Kind muß als Bevölkerungs

Ä für ſich Gegenſtand der ſocialen Reform

U eV De I.

Ä den Staat liegt eine Reihe ſchwerwiegender Gründe

zum inſchreiten auf dieſem Gebiete vor – abgeſehen von

dem einem, größten, welchem die Socialreform zum völligen

Ä in der neueren Zeit verholfen hat: daß es Pflicht

des Staates iſt, für ein unverſchuldet und aus allgemeinen

Verhältniſſen in einen Nothzuſtand gerathenes Bevölkerungs

element einzutreten. Da iſt zunächſt die keines weiteren Be

weiſes bedürfende Thatſache, daß die Anſtrengungen des Un

terrichts und beſonders des Turnunterrichts, deſto ſchädlicher

für ein Kind ſind, je ungenügender ſeine Ernährung iſt. Wie

häufig lag mangelhaftes Fortſchreiten im Unterricht, wie viel

in letzter Linie ſchwer zu rechtfertigende Strafen mögen auf

Rechnung der ſchlechten Ernährung und Lebenshaltung über

haupt zu ſetzen ſein! Schulzwang ohne jede und alle Rückſicht

auf die Lebensverhältniſſe der Kinder wird ſich wohl kaum in

Ä aufrecht erhalten laſſen und wir ſehen deshalb die

inrichtung, den unbemittelten Kindern eine – und zwar

vielfach recht ausgiebige – Ergänzung ihrer Ernährung oder

Gelegenheit zu Verköſtigung zu ganz minimalen Preiſen zu ge

währen, in verſchiedenen Staaten Europas (in Schulküchen,

Suppenanſtalten c.) immer mehr Boden gewinnen. Auch auf

dieſem Gebiete vollzieht ſich der Bruch mit dem Princip des

Gehenlaſſens von ſelbſt und es bereitet ſich ein Umſchwung

in der Stellung der Geſellſchaft und des Staates zu den

Än der unbemittelten Kinder vor.

Ein weiterer Grund für den Staat, hier helfend einzu

greifen, liegt in den Ergebniſſen des Militärerſatzgeſchäfts. Es

gilt, neue Armeecorps für die Vertheidigung des Vaterlandes

u gewinnen, welche gegenwärtig in der Gefangenſchaft

Ä Lebensverhältniſſe befinden. Man lege ſich nur die

Fragen vor: Iſt es wirklich als unabwendbar hinzunehmen,

daß ein ſo großer Procentſatz der wehrpflichtigen jungen

Männer dienſtuntauglich iſt? Sind alle Mittel erſchöpft, um

dieſe zu ſo traurigen Schlüſſen auf die Volksgeſundheit nöthi

genden Verhältniſſe zu beſſern? Es mag eine Zeit kommen,

in welcher dieſe Frage uns rechte nationale Sorgen bereiten

wird. Die allgemeine Wehrpflicht hat zweifellos die allge

meine Wehrtauglichkeit zur idealenÄ.
Der erſte Schritt zu einer Beſſerung auf dieſem Gebiete

wäre, durch Ermittelungen die gegenwärtigen Ernährungs-, in

zweiter Linie dieÄ der Kinder der unbemittel

ten Klaſſen überhaupt feſtſtellen zu laſſen. Es müßte ein

möglichſt zutreffendes Bild der Verhältniſſe, unter welchen

dieſe Kinder aufwachſen, gewonnen werden. Solche Ermitte

lungen empfehlen ſich ſchon von dem Geſichtspunkte aus, daß

es eine ſo große Bevölkerungsſchicht, welche ihr Daſein weder

auf Beſitz, noch auf traditionelle Rechtsverhältniſſe grün

det, ſondern allen Zufälligkeiten des „freien Erwerbs“ preis

gegeben iſt, niemals vorher gegeben hat und es daher von

großer Bedeutung wäre, unſerer Zeit zum Bewußtſein zu

ringen, wie die Generationen unter dem Einfluß von Er

werbsverhältniſſen dieſer Art aufwachſen. Selbſtverſtändlich

würden ſolche Ermittelungen auch werthvolle Einblicke in das

Leben der unbemittelten Klaſſen überhaupt gewähren, jenes

Leben, welches unſeren gebildeten und wohlhabenden Klaſſen

viel zu wenig bekannt iſt, und welches kennen zu lernen zu

den weſentlichſten Aufgaben unſerer Zeit gehört. Würden ſich

dieſe Ermittelungen zunächſt auf die Schulkinder beſchränken,

ſo könnten ſie ohne beſonderen Aufwand an Mitteln und

Arbeit von Volksſchullehrern (welchen je nach den lokalen

Verhältniſſen auch Perſonen anderer Berufsſchichten beige

geben werden könnten) durchgeführt werden. Die zu ſtellenden

Fragen könnten z. B. dieſer Art ſein: Was genießt das Kind

(in einem beſtimmten Zeitraum, z. B. in einer Woche)? Wel

cher Art ſind ſeine Wohnungsverhältniſſe (beſonders: Wie iſt

der Raum beſchaffen, in welchem es die Nacht zubringt)? Wie

bringt es die ſchulfreie Zeit zu? Welcher Art iſt das Fa

milienleben? (Hier wäre die allerdings ſchwer zu beantwor

tende Frage nach dem Geiſt des Hauſes die wichtigſte.) Welcher

Art iſt die Bekleidung im Sommer, wie im Winter? Wirken

ungünſtigeÄ. anderer, körperlicher oder ſeeliſcher Art

auf das Kind ein? u. ſ. w.
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hervorzugehen hätte, iſt bereits in glücklichſter Weiſe gelöſt.

Dieſe Löſung iſt: der Kinderhort.

Der Kinderhort iſt dem Verfall des Familienlebens in

einigen Volksſchichten entſprungen. Die aus dieſen Zuſtänden

für die Kinder der unbemittelten Volksklaſſen hervorgegangenen

Lebensverhältniſſe haben ihn ins Leben gerufen. Der An

blick der mehr oder weniger verwahrloſten, körperlich und

ſeeliſch ſchlecht, zum mindeſten einſeitig, genährten, in nicht

ſeltenen Fällen körperlich und ſittlich im Elternhauſe mißhan

delten Kinder, deren Leben ſich nicht ſelten zu einer Art mo

dernem körperlich-ſeeliſchen Siechthum geſtaltet, ſchuf die Idee,

ſolchen Kindern einen Aufenthaltsort mit Gelegenheit zu ge

ſunden und nützlichen Beſchäftigungen und Ergänzung der

Ernährung und Bekleidung zu ſchaffen, welcher die Tendenz

beſitzt, ſich zu einer Heimſtätte für dieſelben zu entwickeln.

Der Kinderhort umfaßt in ſeiner Vollſtändigkeit folgende

Gebiete der Kindespflege: 1) Ergänzung der Ernährung und

Bekleidung, 2) Ausarbeitung der Schulaufgaben, 3) Hand

fertigkeitsunterricht, 4) Körperpflege (Turnen, Schwimmen,

Ausflüge und Spielen im Freien, Schlittſchuhlaufen u. ſ. w.),

5) Gartenarbeit, 6) Geiſtige Erholung (Lektüre, Geſang, Er

zählen ſeitens des Erziehers u. ſ. w.). – Dieſer Inhalt der

Kinderhort-Thätigkeit bietet dem heranwachſenden Menſchen

Gelegenheit zur Erkennung und Prüfung der eigenen Fähig

keiten und erleichtert die Berufswahl aus inneren Beweggrün

den. Ein weiterer Vortheil derſelben liegt darin, daß dem

unter drückenden Verhältniſſen aufwachſenden Kinde auch die

Lichtſeiten unſerer gegenwärtigen Cultur zum Bewußſein kom

men und der warme Hauch der Fürſorge der Geſellſchaft für

ihn ſein Gemüth durchdringt. Unter den jetzigen Verhält

niſſen iſt es von größter Wichtigkeit, Einflüſſe zu Gunſten der

heutigen Ordnung auf das Kind wirken zu laſſen. Solche

Eindrücke der Kindheit ſind bekanntlich Ä ſtark und nach

wirkend und wohl im Stande, die Bemühungen, den inten

ſiven ungünſtigen Einflüſſen auf einige Schichten der unbe

mittelten Klaſſen, in reformatoriſchen Einrichtungen ein Gegen

gewicht zu bieten, zu verſtärken. Das Ziel der Kinderhort

Beſtrebungen muß daher ſein, die Kinderhorte zu einer dritten

(d. h. zwiſchen Ä und Schule ſtehenden) Erziehungs

und Bildungsſtätte der Jugend zu geſtalten. Sowohl

Haus wie Schule werden durch denÄ in der wün

ſchenswertheſten Weiſe ergänzt und es iſt allemÄ nach

eine Einrichtung gefunden, in welcher ſich – eines der wich

tigſten Probleme des Erziehungsweſens – geiſtige und körper

liche Thätigkeit das Gleichgewicht halten. Wird es gelingen,

dieſeÄ Erziehung“ in den Kinderhorten zur vollen

Entwickelung zu bringen, dann ſteht denſelben allem Anſchein

nach eine große Zukunft bevor. Die Erfahrung wird dann

ergeben, daß in einer Zeit des verfallenden Familienlebens

der Kinderhort jene Erziehungsanſtalt iſt, aus welcher die

tüchtigſten Menſchen hervorgehen.

„Literatur und Kunſt.

Was iſt Kunſtkritik?

Von Paul Johannes Rée.

Wenn uns daran gelegen iſt, zu wiſſen, ob eine wiſſen

ſchaftliche Arbeit einen Werth beſitze oder nicht, ſo wenden wir

uns unmittelbar an denÄ in der berechtigten An

nahme, daß dieſer am eheſten, ja eigentlich allein in der Lage

iſt, darüber ein Urtheil abzugeben. Eine mediciniſche Abhand

lung, eine philologiſche Unterſuchung, eine hiſtoriſche Schrift

können doch nur von dem gelehrten Arzte, dem Sprach- und

dem Geſchichtsforſcher beurtheilt werden.

Anders verhält es ſich mit der Beurtheilung eines hand

Ob ein Rock oder ein Paar Stiefel

zu gebrauchen ſind oder nicht, ob ein Tiſch, eine Lampe, eine

Kanne und dergleichen gefällig und zweckentſprechend geſtaltet

ſind, das vermag ich ohne Weiteres anzugeben, denn zweierlei

kann mir als Grundlage für ein Urtheil dienen, mein perſön

liches Gefallen an dem Gegenſtande und der Nutzen, den

ich mir von demſelben verſpreche. Mein Urtheil iſt durchaus

ſubjectiv und als ein ſolches auch vollkommen berechtigt, wenn

es ſich umÄ handelt, die mir dienen ſollen. Soll ich

aber von jenen beiden die Grundlage bildenden Factoren ab

ſtrahiren, ſo werde ich geſtehen müſſen, daß ohne fachmänniſche

Kenntniſſe ein Urtheil nicht möglich iſt.

Wie verhält es ſich nun in Sachen der Kunſt? Wer kann

es leugnen, daß ſein Urtheil hier ſtets ganz und gar von dem

Grade ſeines Gefallens abhängt? Mehr als auf irgend einem

anderen Gebiete, glaubt man da, wo Schönheit einem in irgend

einer Form entgegentritt zu einem eigenen Urtheil berechtigt zu

ſein, verläßt man ſich mit ſeltener Selbſtgewißheit auf ſich

ſelbſt und läßt nicht gerne eine Autorität gelten. Schon auf

dem Rechtsgebiete finden wir etwas Aehnliches, indem wir uns

hier auf unſer Rechtsbewußtſein berufen, das befriedigt ſein

will, ehe wir uns zur Anerkennung eines wiſſenſchaftlich be

gründeten Rechtsprincipes herbeilaſſen. Aber dieſes Naturrecht,

das ſich aus dem Weſen unſerer Vernunft erklärt, trägt lange

nicht in dem Maße den Stempel des Zufälligen und Indivi

duellen, wie jene Empfindung, die gewöhnlich unſer äſthetiſches

Urtheil bedingt, ſondern iſt meiſt das Rechtsbewußtſein ganzer

Volkskreiſe und Zeiten. In Rechtsfragen ſpielt die Individua

lität des einzelnen doch nur eine verhältnißmäßig kleine Rolle,

der Widerſpruch, in dem ein ungeſundes, falſches Rechtsgefühl

mit den Sätzen unſerer reinen Vernunft ſteht, tritt zu unmittel

bar und grell hervor, als daß es nicht gleich in ſeiner Willkür

und ſeinem Widerſinn erkannt würde.

Auf äſthetiſchem Gebiete dagegen vermag die Divergen

der Urtheile nicht ſo ohne Weiteres durch den Hinweis Ä
Vernunftſätze aufgehoben, das verkehrte Urtheil nicht vor dem

Richterſtuhle der Vernunft als ſolches hingeſtellt zu werden.

Wenn ich z. B. in einer Gemäldegalerie einem Bilde

gegenüberſtehe, das mich mit der größten Bewunderung erfüllt,

da ich in ihm wirkliche Schönheit entdecke und höre dann, wie

neben mir ein als urtheilsfähig gekannter und geſchätzter Mann

über das Werk ein vernichtendes Urtheil fällt, was thue ich,

um ihn von ſeiner Ueberzeugung die der meinen ſo ſehr wider

ſpricht, abzubringen, wen erkenne ich hier als den höheren

Richter an, der zu entſcheiden vermöchte, wer von uns Beiden

Recht hat? Läßt ſich dies denn überhaupt entſcheiden, kann

überhaupt von einem Recht haben dabei die Rede ſein? „Eine

Entſcheidung kann nicht möglich ſein, denn in beiden Fällen

war das Urtheil ja durch den Geſchmack bedingt und über

dieſen läßt ſich ja bekanntlich nicht ſtreiten.“ So wird man viel

fach behaupten. Wenn auch die Wahrheit des Satzes, daß ſich

über den Geſchmack nicht ſtreiten laſſe, nicht angefochten werden

kann, ſo heißt es doch das Weſen der Kunſt, deren Aufgabe

es ja nicht iſt, unſeren Geſchmack zu befriedigen, ſondern das

Schöne zu verwirklichen, vollſtändig verkennen, wenn man in

Bezug auf ihre Werke dieſenÄ zur Anwendung bringen

wollte. Wo man dieſes thut, iſt natürlich der Kunſtkritik der

Boden entzogen. Wer jenen Satz bei Kunſturtheilen gelten

läßt, der kalkulirt folgendermaßen: „Ich empfinde beim Anblicke

dieſes Kunſtwerkes und dieſe Empfindung iſt mir gewiß, ich

weiß, daß dieſer Gegenſtand mein Gefallen erregt, darum halte

ich ihn für einen ſchönen. Ich fordere gar nicht, daß Ä
ein Anderer ihn für ſchön halte, ebenſowenig wie ich will, da

man von mir Anerkennung eines anderen Urtheils verlangt.

Natürlich freut es mich, wenn ich auf ein gleichartiges Urtheil

ſtoße, wenn ich finde, daß viele meine Anſicht theilen, denn es

kann mir ja nur erwünſcht ſein, daß der Geſchmack, den ich

habe, recht verbreitet ſei. . Nie aber würde ich mich zu der

Behauptung verſteigen, daß der Gegenſtand weil er für mich

ein ſchöner iſt, nun auch an und für ſich ſchön ſei. Wir

kommen ja doch nicht aus uns ſelbſt Ä unſer Gefallen

iſt ein ſubjectives, durchaus von unſerer Individualität ab
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hängiges, folglich auch unſer Urtheil. Ein objectives Kunſt

urtheil giebt es nicht. Alſo überhaupt keines, ſetzen wir hinzu,

denn es liegt ja im Weſen des Urtheils, Objectivität zu haben.

Iſt in dieſem Falle aber eine Kunſtkritik denkbar? Nur unter

der Bedingung, daß das ſubjective Urtheil den Anſpruch un

anfechtbarer Autorität erheben könnte, denn es iſt das Weſen

des Unfehlbaren als Subject zugleich objectiv zu ſein, als

einzelnes etwas Allgemeines zu vertreten.

Man begegnet ſehr oft der Anſicht, das Urtheil des ge

nialen Künſtlers beſitze eine ſolche autoritative Kraft, denn

im Genie liege eben das Geſetz, und ſomit ſei ſein Em

pfinden auch der richtige Maßſtab für die Beurtheilung eines

Kunſtwerkes. Es kann ja nicht zweifelhaft ſein, daß der

Künſtler in ganz anderer Weiſe als der Laie über künſtleriſches

Thun zu reden vermag, kennt er doch die Mittel und Wege,

durch die man zur Hervorbringung des Schönen gelangt, weiß

er doch am beſten wie jene Wirkungen erzielt werden, die uns

entzücken, und hat doch der ſtete Umgang mit der Kunſt ſeinem

Sinne eine größere Empfänglichkeit für künſtleriſche Reize ge

eben, und das Vermögen, die zarteren Nuancen zu unter

Ä auf das feinſte durchgebildet. Aber es zeigt ſich, daß

dieſe Eigenſchaften, die ihn zum Kunſtrichter wie prädeſtinirt

erſcheinen laſſen, vielfach für ihn zur Klippe werden, daß die

Summe von Kenntniſſen, mit denen er an die Werke heran

tritt, ihm die Unbefangenheit raubt, die dem Laien die Sicher

heit des Urtheilens giebt, ſo daß oft der Laie ohne Kenntniſſe

ein viel richtigeres Urtheil fällt als der Künſtler. Gerade der

geniale Künſtler erweiſt ſich ſo ſelten als ein vorurtheilsfreier,

gerechter Kritiker, denn je genialer und bedeutender ein Künſtler

iſt, um ſo enger iſt auch der Bund ſeines Weſens mit dem

Geſetz. Dieſes erfaßt er aber nicht in der Form des abſtracten

Wiſſens, ſondern vielmehr dÄ Intuition, und ſo vermag

er auch nicht durch abſtractes Urtheil, ſondern nur durch ſein

künſtleriſches Thun Ueberzeugung zu ſchaffen, nur durch dieſes

zu uns von den ewigenÄ der Schönheit zu reden. Des

Künſtlers Urtheil ſind ſeine Werke.

Sollten alſo wirklich diejenigen Recht haben, welche be

haupten, es gäbe überhaupt gar keine Kunſtkritik, das Weſen

des Schönen ſei ja objectiv nicht zu beſtimmen, eine Claſſifi

cirung der Kunſtwerke nach ihrem Werth und Unwerth daher

auch objectiv unmöglich? Daß Kunſtkritik in Wirklichkeit exiſtirt,

iſt keine Frage, jede Thätigkeit des künſtleriſchen Schaffens hat

auch ihre kritiſche Vertretung. Ein Kunſtwerk iſt kaum ge

boren, ſo hat es ſchon von ſo und ſo viel Seiten Kritiker

fahren. Wie viele fühlen ſich doch gerade in unſeren Tagen

dazu berufen, ein Kunſturtheil abzugeben, zu ſagen, ob ein

Kunſtwerk Werth beſitzt oder nicht. Keine Zeit war ſo reich

an kritiſchen Köpfen, die auftreten im Namen der Kunſt, alſo

mit dem Anſpruche auf Allgemeingültigkeit. Es läßt ſich aber

nicht behaupten, daß alle die ſich den Schein, als ſeien ſie

Abgeſandte der Kunſt geben, dieſes nun auch in Wirklichkeit

ſind. Wie vermöchten Ä die Kunſturtheile ſo auseinander

ugehen, wie könnten ſich ſonſt auf dem Gebiete der Kunſtkritik

# che Widerſprüche und Spaltungen zeigen, die den ſchon an

und für ſich zumal in den Kreiſen der Künſtler verſchrieenen

Stand der Kritiker völlig discreditiren. Daher lohnt es ſich

wohl, zu prüfen, welche Bedingungen denn eigentlich erfüllt

ſein iſt damit ſich die Kritik als eine echte erweiſe.

Der Kritiker iſt ſich ſeiner Aufgabe wohl bewußt wenn

er ſtatt des „Ich halte dieſes Kunſtwerk für ſchön“ ſtets ſagt:

„Dieſes Kunſtwerk iſt ſchön“, denn ſo lange er nicht in der

Lage iſt zu ſagen, dieſes oder jenes Werk ſei ein ſo geartetes,

Ä es allgemein als # anerkannt werden müſſe, ſondern nur

weiß, daß es ſein Gefallen erregt, iſt er auch nicht zur Kritik

berechtigt, denn ſeine Empfindung kann ja nur für diejenigen

den Werth der Kritik haben, die Ä a priori von der Rich

tigkeit derſelben überzeugt ſind. Dieſe Ueberzeugung muß aber

erſt gewonnen ſein, und in erſter Linie muß derjenige, der

kritiſiren will, dieſelbe beſitzen. Das bloße Bewußtſein, die

Empfindung zu Ä kann # nicht genügen, wenn es ſich

darum handelt, feſtzuſtellen, ob dieſelbe berechtigt iſt oder nicht.

Er muß ſich nach Gründen umſehen, um dieſelbe zu rechtfer

tigen und darf nicht ruhen und raſten als bis der Urgrund

gefunden iſt, in dem ſeine beſondereÄ in der All

Ä wurzelt. Nur inſoweit ihm dieſes gelingt kann er

en Anſpruch auf allgemeine Anerkennung erheben, und wir

werden nachher ſehen, wie weit dieſes mö # iſt, während er

ſonſt mit dem Anſpruch aufÄ tigkeit ſich eine An

maßung und Ueberhebung zu Schulden kommen läßt. Ich

erinnere hier an einen gegen die falſche Verallgemeinerung ge

richteten Satz in Leſſing's Hamburgiſcher Dramaturgie,Ä
lautet: „Es iſt einem Jeden vergönnt, ſeinen eigenen Geſchmack

u haben und es iſt rühmlich, ſich von ſeinem eigenen Ge

Ä Rechenſchaft zu geben ſuchen. Aber den Gründen,

durch die man ihn rechtfertigen will, eine Allgemeinheit zu er

theilen, die wenn es ſeine Richtigkeit damit hätte, ihn zu dem

einzigen, wahren Geſchmacke machen müßte, heißt aus den

Grenzen des forſchenden Liebhabers º und ſich zu

einem eigenſinnigenÄ aufwerfen . . . . . . . . Der wahre

Kunſtrichter folgert keine Regeln aus ſeinem Geſchmacke, ſondern

Ä ſeinen Geſchmack nach den Regeln gebildet, welche die

atur der Sache fordert.“

In dieſen Worten liegt das ganze Geheimniß der Kunſt

kritik, ſie treffen das Weſen, den Kern der Sache. Nicht der

Geſchmack darf das Urtheil des Kunſtrichters beſtimmen, ſon

dern das Kunſtgeſetz. Mein Urtheil wird zwar ſtets von

meinem Geſchmacke abhängig ſein, von dem Grade der in

mir geweckten Luſt oder Unluſt, aber der Geſchmack iſt keine

unveränderliche Größe, ſondern ein der Ausbildung und Ent

wicklung fähiges Vermögen. Ein Jeder kanns ja an ſich ſelbſt

erfahren, wie ſehr derſelbe wechſelt, welche Veränderungen Er

fahrung und Erziehung in demſelben hervorzurufen vermögen!

Wo finde ich aber das Kunſtgeſetz unter deſſen Zucht ich

meinen Geſchmack ſtellen ſoll, wer giebt mir den Maßſtab, der

mir die Erkenntniß ſchafft, inwieweit mein Geſchmack noch der

Schulung bedarf, damit ich F trauen könne? Habe ich dieſen,

ſo # ich Objectivität und bin ſomit in den Stand geſetzt

zu kritiſiren.

Wenn ich die Geſetze der Natur ergründen will, ſo muß

ich mich mit dem Studium ihrer Werke befaſſen, muß die

ganze Fülle der Erſcheinungen vor mir ausbreiten, um von der

vorurtheilsfreien Beobachtung ausgehend zu Wahrnehmungen

und von da durch Abſtraction zum Geſetz aufzuſteigen. Haupt

mittel, aus den Erſcheinungen das Zufällige zu eliminiren und

dadurch das Geſetz zu finden, iſt das Experiment.

(Schluß folgt.)

Friedrich Rückert.

Zu ſeinem hundertjährigen Geburtstage.

Von B. Moelting.

In ſeiner gewaltigen Rede vom 6. Februar hat Bismarck

die Ueberlegenheit des deutſchen Heeres über die ausländiſchen

Armeen auf den Geiſt des Volkes zurückgeführt. Daß aus

dieſem Geiſt ſo Bedeutendes erwachſen konnte, verdanken wir

zum großen# den Dichtern, die ſittlich veredelnd auf die

deutſche Volksſeele gewirkt haben. Ein ſolcher Dichter iſt

Friedrich Rückert, der von ſich ſagen durfte: „Gegen Nacht

und Finſterniß in Kampfesſchranken führ' ich eine Schaar von

leuchtenden Gedanken!“

Die romantiſche Schule hatte den Ausſpruch Herder's:

die echte Poeſie iſt nur in der Geſammtliteratur aller Nationen

u finden, zum Kunſtprincip erhoben und zum Begriff der

niverſalpoeſie erweitert. Alle Werke der verſchiedenſten Künſt

ler ſind nur Theile einer Poeſie, die von den früheſten Zeiten

bis in die fernſte Zukunft, mit den Werken, die wir beſitzen,

ſowie mit den verlorenen und noch zu ſchaffenden ein unzer

trennliches Ganze bildet. Man muß demnach, um einen Be

riff von der echten Poeſie zu gewinnen, ihre Spiegelungen

im Geiſt der verſchiedenen Nationen beobachten, mit anderen

Worten, deren Literatur.
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DieſeÄ hat ſeitdem in ſtetiger Steigerung

Anerkennung gefunden und gilt heute als unangefochtenes

Kunſtprincip. Die muſtergültige deutſche Ueberſetzungsliteratur

iſt daraus hervorgegangen. Die Schlegel und Tieck brachen

die Bahn, indem ſie uns den deutſchen Shakeſpeare und Cer

vantes gaben. Ebenſo verſuchten ſie durchÄ fremd

ſprachlicher Formen die reim - und formenarme einheimiſche

Poeſie zu bereichern und ſo der Univerſalpoeſie entgegen zu

führen. Aber wie bei allen ihren Principien, ſobald ſie in

Thaten um ſ werden ſollten, reichte ihr Talent hierzu nicht

aus. Ä ruchtbaren Theorie durch Bethätigung in der

Praxis allgemeine Anerkennung zu verſchaffen, das war einem

Nachgebornen aufbehalten, dem die Poeſie in allen ihren

Ä“ eine Sprache war und der mit Selbſtbewußtheit
(USPTCIC)p „Daß über ihrer Bildung Gang

Die Menſchheit ſich verſtändige,

Dazu dient jeder Urweltklang,

Den ich verdeutſchend bändige!“

Durch ſeine philologiſchen Studien wurde Rückert zum

Orient geführt. Deshalb erwies er ſich namentlich im Ver

deutſchen und Nachdichten orientaliſcher Poeſien als wahr

hafter Sprachbändiger. Die großen epiſchen Dichtungen der

Inder, Perſer, Araber und Chineſen müſſen ihre ſchönſten

Epiſoden von ihm ins fremde Deutſch übertragen, ihre Vers

und Strophenformen darin nachbilden laſſen. Und nicht nur

dieſe macht Rückert für ſeine Mutterſprache flüſſig. Neben

der Slokas, den Ghaſelen und Hendekaſyllaben tummeln ſich

in ſeinen Werken Terzinen, Sonette, Ritornelle, Sicilianen,

Tenzonen, Octaven, Alexandriner c. im Verein mit einer

ſtaunenerregenden Mannigfaltigkeit deutſcher Reimſtrophen.

# ihn giebt es keine deutſche Reim- und Ausdrucksſprödig

eit. In den „ öſtlichen Roſen“, den Ghaſelen, kehrtÄ
gängig zehn bis zwanzigmal derſelbe Reim wieder. Ebenſo

wagt er die keckſten Wortneubildungen, namentlich in „Nal

und Damajanti“ und den „Makamen“, aber auch in Original

gedichten: „Allwohlgethaner, im Herzen Verlangenswegebahner,

Ä Landbefrieder, Feindesburgen

kampferſtürmer“. Damajanti wird bezeichnet als „der erblaſ

ſende Schönheitsſtrahl, die ſchweigend herzbefehdende, die

gewölbtaugenbrauenbogige, ſanftlächelndredewogige“. Die Liebe

iſt für ihn eine „blumenmilddurchſternte Garbe“, die Sonne

die „Lichtſeele im Planetenwirbel“; der Planet wandert „licht

Ä – So langathmig die Worte zuweilen klingen,

ſie geben Zeugniß, weſſen Är Sprache fähig iſt und daß

ein Dichter nicht die breit ausgetretene Bahn der gewöhnlichen

Bildungsſprache zu wandeln braucht, ſondern nach dieſem

Vorbild neuſchöpferiſch verfahren kann. Dem Einwurf, daß

eine ſolche Nachfolge zur Manier und Uebertreibung führe,

begegnet Rückert in der Vorrede zu ſeinen Makamen des

Ä wo der Ausdruck die tollſten und ergötzlichſten Sprünge
macht:

„Die Lieblichkeit der Nachtgeſpräche ſprießte,

Bis daß der Morgen nieſte!“

„Drauf rief er: Rohrdommel, der Schultruppe Vortrommel!

– Du Starkſchäftiger, Markkräftiger! – Du Wohlrüſtiger,

nicht Hohlbrüſtiger!“ –

„Halt vor'm Diebe deine Truh zu,

Vor der Liebe deine Ruh zu,

Binde, ſchlottert er, den Schuh zu

Und den Mund, der ſtottert, thu zu.“

Mit leichter Ironie verſichert der Dichter, es ſtehe nicht

Ä fürchten, daß ſolches Beiſpiel viel Nachahmung fände, da

ie gewohnte Art zu dichten außerordentlich viel leichter ſei. –

Angeſichts derÄ matten, in der Umgangsſprache ver

fertigten Rhythmen unſerer Zeit muß manÄ daß er

Recht behalten hat.

Aus dieſem Spiel mit fremdländiſchen Formen gewann

Rückert die Anregung zu neuen deutſchen Strophen- und Vers

bildungen, die er zuweilen mit glücklichem Erfolg erfindet.

Wie ſchön gibt die Wiederholung in „Aus der Jugendzeit“

die ſehnſüchtig verweilende Erinnerung wieder. Und der dac

tyliſche Rhythmus im „Lüfteleben“ mit ſeinem Kehrreim brauſt

wie ein friſcher Morgenwind daher!

Rückert's Stil durchaus original, verſtändig, klar bis

zur Nüchternheit und Trivialität, andererſeits voll #
Wendungen und Wortformen. In den „Gräbern zu Ottenſen“

§ B. heißt es von dem in der unſeligen Jenaſchlacht verwun

eten Herzog von Braunſchweig: Er kam,

„Umirrend mit den Scherben

Des Haupts von Land zu Land,

Das, eh' es konnte ſterben,

Noch allen Schmerz empfand,

Das erſt noch mußte denken

Der Zukunft lange Noth,

Eh' es ſich durfte ſenken,

Beſchwichtigt in den Tod!“

So ſpricht ſich nur ein originaler Dichter aus. Jeder

gewöhnliche wäre vor dem kühnen Ausdruck: „Scherben des

Ä zurückgeſchreckt und hätte ſtatt „beſchwichtigt“ etwa

„beruhigt“ geſetzt. Doch gerade dies Wort gibt dem Vers

das Stimmungsvolle, j man aus der Zeile den letzten

befreienden Athemzug des Sterbenden zu hören glaubt.

Iſt ſomit Rückert's Sprache charakteriſtiſch treffend, ſo

fehlt ihr doch Grazie und Melodie. Sie hat ſeeliſche, aber

nicht ſinnliche Kraft; Metaphern und andere Bilder finden

ſich ſelten. Eine Ausnahme bildet die reflectirende Vergleichung,

die er namentlich in der „Weisheit des Brahmanen“ vielfach

anwendet und zuweilen mit poetiſcher Kraft durchführt. So

das liebliche Bild vom Roſenſtrauch und Vogel als Beiſpiel

gegenſeitiger Hülfeleiſtung und die Ermahnung zur Hoffnung

geknüpft an den „Morgenſchauer“ vor Sonnenaufgang:

„In dieſem Schauer wird, was geſtern blühte, ſterben,

Was heute ſoll erblüh'n, wird davon Kraft erwerben.

Verzage nicht, wenn ab die welke Hoffnung fiel,

Die neue ſchon erhebt ſich jung auf friſchem Stiel.“

Einem Formkünſtler wie Rückert droht aber zwiefache Ge

fahr. Einmal, alles und jedes, was nur irgend dichteriſche

Behandlung zuläßt, der Form zu Liebe zu Än, dann die

Reimfertigkeit zu Künſteleien zu mißbrauchen. Rückert iſt auf

dieſe beiden SandbänkeÄ
Selbſt ein bedeutender Menſch hat verhältnißmäßig ſelten

bedeutende Gedanken. Wenn er die Summe zieht, ſo gehört

weitaus der größte Theil den trivialen Forderungen des Tages

an. Und noch ſeltener ſind tiefe, das Innere durchſchütternde

Gefühle, wenigſtens ſobald die erſte Jugend vorüber iſt. Wer

demnach Unbedeutendes nicht hervorbringen will, muß ſeine

Kraft auf Weniges concentriren, wenn er nicht gerade ein

Goethe iſt. Jedes mittelmäßige Talent ſchreibt j um ſo

raſcher aus, je mehr es geſtaltet; ſo entſtehen die „gemachten“

Dichtungen.

Das iſt die Urſache, weshalb unter Rückerts Werken ſo

viel Spreu ſich findet! Wie Ä König in der Weisheit des

Brahmanen könnte man Auszug auf Auszug aus ſeinen

Schöpfungen veranſtalten, um endlich in einem kleinen Band

das wahrhaft Schöne davonzutragen. Selbſt aus der ein

bändigen Ausgabe ſeiner Gedichte würde ich zu ſolchem Zweck

zwei Drittel ſtreichen und dafür aufnehmen: Nal und Dama

janti, Roſtem und Suhrab, Sawitri, der Schulmeiſter von

Hims und etwa fünfzig Sprüche aus der „Weisheit“.

Und aus ſeinen Künſteleien erklärt ſich das innerliche

Fröſteln, das uns zuweilen beim Leſen der Rückert'ſchen Ge

dichte anwandelt. Da finden ſich verſchnörkelte Strophen und

Wörter, dann gewaltſame Wortbildungen: „Wechſelauseinhauch,

empfindungsblüthenweich,ſchmerzensluſtdurchkochte Bruſt, Augen

wimperdurchſinternde Thräne, das wankle Glück;“ Bilder wie:

„Ruſſia, ſchüttle Deine kalten Röcke“ und „Du haſt mit Deiner

Locken Band der Jchheit Feſſeln abgeſtrüpft“.

Solche Verfehlungen, die einem Uhland, einem Geibel

unmöglich wären, entſtammen im letzten Grund der Thatſache,
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daß Rückert kein eigentlicher Lyriker iſt. Die echte Lyrik iſt

Stimmung, Ahnung, Traum in Melodie aufgelöſt; ſie iſt das

naive, rythmiſche Hervorbrechen eines ſtarken Gefühls. Mit

Ausnahme weniger Lieder, die freilich alle Stimmungspoeſie

in ſich vereinigen, die Rückert ſonſt fehlt, wie das herrliche:

„Aus der Jugendzeit“, „Du biſt die Ruh“, „Ich ſtand auf

Bergeshalde“ und einige andere, ſind ſeine Gedichte ſtark mit

Reflexion gemiſcht. Er ſagt klar heraus, alles, was er augen

blicklich denkt oder fühlt, zuweilen lang ausgeſponnen, zuweilen

in wenigen Zeilen, aber immer gibt er ein fertiges, ein gutes,

reines

welche man nichts einwenden kann, aber die auch nichts

zwingend Großes haben. Wie ein geſchickter Weber läßt er

ein kunſtvoll geordnetes Muſter bis in Einzelheiten vor uns

entſtehen, während der echte Lyriker nur die

ſchlägt und dem Leſer das Fortſpinnen überläßt. So

efühl vereinigt mit eben ſolchen Gedanken, gegen

Zeit: die

auptfäden ein

eine;

er entzückt, ärgert, bewegt abwechſelnd durch vieldeutigeÄ
ja er ekelt auch wohl an, aber hält das Intereſſe beſtändig

in Athem. -

das Gemüth. Rückert dagegen ſchaukelt das Gefühl auf klaren,

ruhigen Wellen, was eine Ä recht angenehm berührt, aber

leicht ermüdet.

Den Charakter ſeiner Lyrik hat er mit ſchlagender Selbſt

kritik in einem Liedchen des Liebesfrühlings feſtgeſtellt:

„Keine wilde ſchwärmende

Sinnesübermeiſterung,

Eine milde, wärmende,

Haltende Begeiſterung!

Wie mein Dichten von Natur,

Liebchen, ſo mein Lieben,

Niemals trunken hab' ich nur

Auch ein Wort geſchrieben!“

Daraus geht hervor, daß ſeiner Dichtung das Fortreißende,

den tiefſten Grund der Seele Aufwühlende fehlt, was ein für

allemal nur durch göttliche Trunkenheit bewirkt werden kann!

Es wäre aber Unrecht, das Gute zu unterſchätzen, weil

das Beſte nicht erreicht iſt. Im Gegenſatz zu den Form

künſtlern Platen und Schack hat Rückert auch tiefe und „milde,

wärmende“ Herzenstöne, ſobald ihn ein Gefühl mächtig er

greift. Patriotismus, Liebe und Vaterſchmerz haben ihm ſeine

beſten Dichtungen geſchaffen.

Mit den „geharniſchten Sonetten“ begann er ſeine Dichter

laufbahn. Man hat # von damals an bis heute die Wahl

ſtrengen Geſetzen abmeſſe und den volksthümlichſten Stoff

fremdartig und unpopulär einkleide. Daß aber patriotiſche

Sonette an und für ſich nicht zur Unpopularität verdammt

zu ſein brauchen, beweiſt der ungeheure Erfolg von Redwitz

300 Sonetten vom neuen deutſchenÄ Wenn Rückert's

Sonette auf einen kleinen Kreis von Gebildeten beſchränkt blie

ben, ſo liegt das vielmehr an ſeiner eigenartigen, ſchon charak

teriſirten Ausdrucksweiſe, die nichtsÄ das Ohr

Beſtechendes hat, was ein populäres Gedicht in erſter Linie

fordert. Aber für das, was Rückert in dieſen Sonetten aus

ſprechen will, tiefernſte, feierliche Ermahnung, paßt die Form

ſehr wohl. Einzelne dieſer Gedichte gehören zu den ſchönſten

Erzeugniſſen der Zeit. Warme Begeiſterung klopft in: „Es

ſteigt ein Geiſt empor mit blankem Stahle“; tiefe Siegesfreude

jubelt in: „Es ſtieg ein trüber Nebelwind vom Rheine“ und

„Victoria, Schiedsrichterin der Kriege!“ –

Von ſeiner Liebeslyrik iſt der Liebesfrühling allgemein

bekannt geworden, und in dieſer Darſtellung echt deutſcher

Seelenliebe finden ſich auch Klänge von faſt religiöſer Inbrunſt,

ebenſo Ä vereinzelt in den „Oeſtlichen Roſen“. Aber viel

friſcher und origineller muthet der Cyclus: Amaryllis, ein

Sommer auf dem Lande, an. Hier iſt keck individuelles

Ä ſtatt der ſanften Allgemeingefühle des Liebes

rühlings. Mit höchſt realiſtiſcher Friſche ſchildert er das

Uhland greift mit ſanfter und ſicherer Hand in

verwirft; denn ihr Vater iſt Beſitzer einer ſtattlichen Oekonomie.

Der Verliebte belauſcht ſein Mädchen bei ihrer Arbeit, wie

ſie „mit ihres Odems falſchenÄ “ das Küchenfeuer an

bläſt und kreuzweis geknickte Reiſigbrüche auf die Kohlen legt,

wie ſie poetiſch ſpinnt und proſaiſch die Stuben fegt. Und

wenn er ſie eine theſſaliſche Ä nennt, verfehlt er nicht

hinzuzufügen: „obgleich mit keinem Laute Du von Theſſalien

je gehört im Traume!“ – Ihre Kaltherzigkeit erbittert ihn;

er wirbt, aber ſchmachtet nicht, ſchilt jeweilig auf ſie, klagt

und leidet, aber nicht allzuſehr und immer mit Humor.

Das Erſchütterndſte und in dieſem Sinne Schönſte, was

Rückert gedichtet hat, umſchließen ſeine „Kindertodtenlieder“.

Auch hier zeigt ſich wieder, daß der paradoxe Satz unſerer

oeſie fängt da an, wo die Geſundheit aufhört,

viel Wahres für ſich hat. Denn viele dieſer ſehnſuchtskranken

Lieder erſcheinen durch die Poeſie des Schmerzes wahrhaft

verklärt. Ich kenne nichts Ergreifenderes in der geſammten

Literatur dieſer Art, als das Lied: „Ich hatte dich lieb, mein

Töchterlein“. Der Vater aber empfindet es doch als Schuld,

ſein Kind nicht genug geliebt, wenigſtens dieſe Liebe zu oft

munter-ſchnippiſche Naturkind, das mit den poetiſchen Huldig

ungen des Dichters gar nichts anzufangen weiß, zum Beiſpiel

den Vorſchlag der „Liebe in der Hütte“ mit Empfindlichkeit

gut verträgt.

hinter der Zucht verborgen und noch das Kind auf dem Sterbe

bette zur bitteren Arznei gezwungen zu haben:

„Du aber haſt, vom Tod umſtrickt,

Noch deinem Vater geſchmeichelt,

Mit brechenden Augen ihn angeblickt,

Mit ſterbenden Händchen geſtreichelt!“

Die ganze Scala des Schmerzes, von tiefſter Troſtloſigkeit bis

zum verſöhnenden Hoffnungsgefühl auf eine Neuvereinigung

im Jenſeits, wird in dieſen Liedern angeſchlagen!

Gelingt demnach Rückert manch' reiner, warmer lyriſcher

Ton, ſo liegt doch ſein Schwerpunkt in der Reflexionspoeſie.

Abgeſehen von ſeinen zahlreichen lyriſchen Gedankenträgern

wie: die ſterbende Blume; die Scheidungsbrücke; die hohle

Weide; die Königskerze; Prophezeiung; Adler und Lerche; den

„angereihten Perlen“, den „Ghaſelen des Dſchelaleddin Rumi“

ſchüttet er einen Regen didactiſcher Sprüche in der „Weisheit

des Brahmanen“ aus.

Leider hat er hierfür ſeinen Lieblingsvers, den lang

athmigen Alexandriner, gewählt, den der moderne Menſch nicht

In unſeren Tagen des und Jagens,

da ein ruhiges Vertiefen in ein Gedicht faſt unmöglich wird,

ſchreckt man vor langen Verſen zurück – die Forderung der

- Zeit an ſolche Gedichte iſt die ſtark in die Augen ſpringende

dieſer Form vorgeworfen, die patriotiſche Begeiſterung nach ointe! – Aber der Vers iſt künſtleriſch gehandhabt und

ſein Inhalt reine ſittliche Lebensweisheit!

Der Dichter hat dieſen Inhalt Albert Knapp gegenüber

auch richtig als „verſchleiertes Chriſtenthum“ bezeichnet. Wohl

ſpielt die Philoſophie etwas mit hinein. Als Eklektiker geht

Rückert an den verſchiedenen Syſtemen vorüber und wählt

daraus, was ihm genehm iſt. Zuweilen gibt er ein charakte

riſtiſches Schlagwort oder Bild dem Sinne nach unverändert

wieder, ſo Plato's ſchönes Gleichniß vom Schein und Weſen

der Dinge aus dem „Staat“, Heraklit's Pointe und Descartes':

Cogito, ergo sum. Oder aber, da der Vertreter praktiſcher

Lebensphiloſophie mit reinen Begriffen nichts anzufangen weiß,

er verſucht, einen philoſophiſchen BegriffÄ zu erläutern,

ſo Kant's „Ding an ſich“: „Das Ding iſt außer dir, weil

du von dir es trennſt, doch iſt es auch in dir, weil du's

in dir erkennſt“ u. ſ. w. Hier und da ſtreift er den Pan

theismus: „Der Unbedingte, der ſein ganzes Sein bedingt,

ſelbſt durch Hervorbringung der Welt hervor ſich bringt“.

Aber dieſe Anklänge verſchwinden gegenüber der in tauſend

fachen Brechungen wiederkehrenden Ä religiöſen Ten

denz. Gott, und zwar der perſönliche Gott, iſt dem Brah

manen das ewige Lebensprincip, von dem alles Geſchaffene

ausgeht und zurückkehrt, alles Sein umſchlungen und umrungen

iſt; er iſt der im Gefühl ſich Offenbarende und durch das Ge

fühl. Bewieſene; das Gottbewußtſein nennt er den „Allmanns

harniſch“, der Unbeſieglichkeit in ſich trägt. Die Möglichkeit

der Gotterkenntniß unterſcheidet den Menſchen vom Thier. Das

Gebet führt zu dieſer Erkenntniß; es darf nicht verſäumt wer
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den, auch in Gemeinſchaft mit den Menſchenbrüdern in der

Kirche zu beten. In dieſen Brüdern ſpiegelt ſich Gottes Weſen

wieder, da er ſelbſt, der Unerſchaffene, nie voll erkannt und

ergründet werden kann. Deshalb iſt Humanität hohe Pflicht.

Rückert wird nicht müde, in zahlloſen Einzelfällen dieſe Pflicht

ermahnend vorzuführen. Geſunde Freude an der Welt geht

durch das ganze Werk, Freude an der Stunde, dem Augen

blick, im Frühling auf die Winterruhe, im Winter auf den

Lenz, und während aller Phaſen des Lebens Freude auf die

Ä die das Vergnügen der Arbeit auf weiteren Feldern,

als den irdiſchen fortführt.

Zeigt der „Weiſe“ ſich als frommer Deiſt, ſo iſt er doch

von aller Kopfhängerei weit entfernt, gegen welche er vielmehr

kräftige Hiebe führt. Wohl ſoll das ganze Leben ein Gebet

ſein, aber durch nutzbringende Thätigkeit für den Nächſten.

Der betende Einſiedler, der dem verirrten Wanderer ſtumm

durch Handaufheben den Weg zum Himmel zeigt, ſtatt zum

nächſten Dorf, muß ſich das Urtheil gefallen laſſen: „Was

könnt' es wohl dem frommen Manne ſchaden, wenn er be

wandert wär' auch auf der Erde Pfaden?!“ Zu ſolcher Ab

neigung gegen Bigotterie ſtimmen verſchiedene „öſtliche Roſen“.

Hier wird der Prediger aufgefordert, wenn er mit feurigen

Bildern den Himmel und ewiges Leben ſchildern wolle, vom

Flammenblick der Liebſten zu ſprechen: „So begreif' ich's im

Augenblick“. Doch ermahnt der Prediger, Verzicht zu leiſten

auf „das lockige Haupt, das duftige Kinn, dieſe Predigt hat

keinen Sinn, mein Gefühl begreift ſie nicht!“ – Und all

bekannt iſt das ſchöne Wort über die Toleranz: „Verachte

keinen Brauch und keine Flehgeberde, wodurch ein armes Herz

emporſtrebt von der Erde; ein Kind mit Lächeln kämpft, ein

ÄF Geſchrei, daß von der Mutter Arm es aufgenom

men ſei.“

Ueberblickt man die „Weisheit“ als Ganzes, ſo beweiſt

Rückert's Wort ſich als wahr:

„Nicht leicht ein Schönes wird, ein Gutes ſein, wovon

Ich nicht geſagt ein Wort, geſungen einen Ton.“

Das iſt denn auch das bedeutendſte und verdienſtvollſte

Merkmal von ſeinem Geſammtwirken.

Gleichwohl hat unſere Zeit wenig Verſtändniß mehr für

ihn. Sein milder Idealismus ſtimmt ſchlecht zu der herben

Die Gemeinde, die ſeine WerkeMoral eines Ibſen und Zola.

gründlich kennt, wird täglich kleiner. Daß er aber im Strom

der Zeit nicht untergeht, dafür ſorgen einige Gedichte, die

Gemeingut der Nation geworden ſind. Alljährlich wiederhallen

unſere Schulſtuben vom lieblichen Lied des Bäumleins, das

andere Blätter hatÄ und vom unvergleichlichen „alten

Barbaroſſa, dem Kaiſer Friederich!“ Die liebesbegeiſterte

Jugend ſingt: „Du meine Seele, Du mein Herz!“ Und wenn

der Ergraute das hört, beugt er das Haupt in die Hand und

üſtert:flüſ „O wie liegt ſo weit, o wie liegt ſo weit,

Was mein einſt war!“

Ungedrucktes aus Friedrich Hebbel's Briefwechſel.

Mitgetheilt von Fritz Lemmermayer.

Wer Friedrich Hebbels „Tagebücher“ geleſen hat, der
wird der merkwürdigen Wendung ſich erinnern, welche als

er im vierten Jahrzehnt ſeines Alters angelangt war, in ſeinem

Seelenleben vollzogen. Das Herbe und Leidenſchaftliche in

ſeinem Weſen wurde gemildert. Lange hatte ihn das Unglück

verfolgt, faſt einÄ hindurch waren Noth und Pein

ſeine Genoſſen, Tragödien dichtend, mußte er in einer ſchweren

Daſeinstragödie die erſte Rolle ſpielen. Er beſaß nichts als

ſein Genie und die Hoffnung. Wenn auch manchmal zweifelnd

und verzweifelnd, hoffte er doch endlich von Station zu Station:

Heidelberg auf München, in München auf die Rückkehr nach

in Friedrich

Hamburg; zurückgekehrt und feſtſitzend, hoffte er auf Reiſen,

denn Reiſen war ihm Leben, während der Reiſen wieder auf

einen ſtändigen Sitz und Beſitz, der ihm geſtattete, wie das

tiefe Bibelwort ſagt, mit dem gegebenen Pfunde tüchtig und

ruhig zu wuchern. Endlich kam das Glück und mit ihm die

Läuterung, dieÄ Mit dem Glück brach alles Edle

ebbel hervor wie ein Bündel Sonnenſtrahlen

aus einer düſtern Wolke. Der Geiſtmenſch ward Gemüths

menſch. Ein Weib hatte das Wunder vollzogen: Chriſtine

Enghaus, ein angeſehenes Mitglied des Wiener Burgtheaters.

Sie lernten ſich kennen, lieben und ſchloſſen einen Ehebund.

Der zweite Band der Tagebücher iſt voll von dem Glück des

Dichters. Einmal heißt es: „Ohne Zweifel ſtehe ich jetzt auf

der Höhe meiner Exiſtenz; ich habe ein theures Weib, ein lieb

lich aufblühendes Kind und wenigſtens Einen wahren, erprobten

Ä mit meiner Geſundheit kann ich zufrieden ſein, die

eiſtes- wie die Leibeskräfte ſind ungeſchwächt und meine

Thätigkeit iſt keine wirkungsloſe; dabei habe ich, was man zu

einem bequemen Leben braucht und bin ſogar im Stande, für

die Zukunft einen Pfennig zurückzulegen. Ich bin, dies Zeug

niß darf ich mir geben, von ganzem Herzen dankbar dafür und

freue mich jedes Tags; das Mittagsmahl und beſonders die

bei einem Glaſe Bier und einem Butterbrot verplauderte letzte

Abendſtunde iſt mir immer ein Feſt und ich nähre keinen an

dern Wunſch mehr, als den natürlichen, der in allen Verhält

niſſen übrig bleibt, daß es bleiben möge, wie es iſt!“

Nach Art bedeutender und edler Naturen, war Hebbel im

Unglück herb und trotzig, im Glück dankbar und ergeben. Nach

furchtbaren Mühen und Kämpfen hatte er dasÄ erreicht,

was ein armes Menſchenkind auf dieſer zweifelhaften Gottes

welt erreichen kann: das Gleichgewicht und den Frieden der

Seele. Die geruhige Stimmung hielt an bis zum Ende. Aus

ihr heraus Ä er, wenn er auf der Wanderſchaft war, eine

Reihe von Briefen an ſeine Frau. Vier derſelben ſeien mit

getheilt. Der erſte iſt ein prächtiges Genrebild niederländiſcher

Art, mit dem individuellen Stempel Hebbels verſehen, an ſeine

Erzählungen gemahnend, welche, unter Kleiſts und Jean Paul's

Einfluß geſchrieben, auffallen durch einen grauſamen Galgen

humor, der nach der Seite des Schauerlichen hin oft bewunde

rungswürdig iſt, aber auch dasÄ in ſeinen Kreis zu

ziehen weiß, barock und bizarr in den Einfällen, tragikomiſch

in den Situationen, anſchaulich, praktiſch in mancherlei feinen

und eine zahnlückige alte Frau wies mich auf ein Dorf hinaus, das über

eine Stunde entfernt war.

Weg beſchreiben, ſo gut es ging, und begab mich auf den Marſch. Bald

in Weſſelburen auf Hamburg, in Hamburg aufÄ in

Zügen. Der Brief lautet:

Hamburg, den 19. October 1861.

Meine theuerſte Chriſtine!

Nun habe ich Holſtein bereits im Rücken; ich war geſtern in Rends

burg und ſah meinen Bruder, ſeit zwanzig Jahren zum erſten Mal!

Weiter gehe ich nicht hierin und mache über den Ort, wo meine Wiege

ſtand, jetzt für immer ein Kreuz; ich würde faſt nur noch Gräber treffen,

und allenfalls hier und da einen Maulaffen! Daß ich aber wirklich nach

Rendsburg gekommen bin, iſt mir ſehr lieb. Ich verließ mein Hötel

gleich nach ſechs Uhr und ging zu Fuß auf den Altonaer Bahnhof; die

Hoffnung, daß ein Omnibus mich einholen würde, täuſchte mich. Um

halb acht fuhren wir ab und um elf trafen wir in der alten Grenzfeſte

des Deutſchen Reiches, jetzt von den Dänen geſchleift, bei zweifelhaftem,

aber ſich dennoch gut erhaltenden Wetter ein. Unterwegs hörte ich von

einem Schleswiger, einem höchſt ſoliden und gebildeten Mann, haar

ſträubende Dinge über die dortige Wirthſchaft; im Taubſtummeninſtitut,

worin ſich faſt lauter Deutſche befinden, wird Däniſch unterrichtet, in der

Irrenanſtalt Däniſch geſprochen, und in den deutſchen Kleinkinderſchulen

wird gepredigt, die Dannebrogsfahne. ſei unmittelbar vom Himmel her

unter gefallen, und wer das nicht glaube, könne nicht ſelig werden.

Rendsburg iſt ein Städtchen von 15.000 Einwohnern, durch die Ge

ſchwätzigkeit der Eyder recht angenehm belebt. Ich nahm mir zur Be

trachtung des Ortes natürlich nicht viel Zeit, ſondern eilte nach der Straße,

wo ich meinen Bruder zu finden glaubte. Er hatte aber nicht bloß ſeine

Wohnung gewechſelt, ſondern auch die Stadt mit dem Lande vertauſcht

Was ſollte ich machen? Ich ließ mir den

war ich in der tiefſten Einſamkeit, wie mein Haideknabe, kein Wanderer

begegnete mir, links und rechts graſende Ochſen und Kühe ohne Hirten,
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beim Bier: „Nicht wahr, unſere Stube iſt recht nett? Haſt Du bemerkt,

daß Friedrich der Große an der Wand hängt? Ich habe auch den Ein

zug in Paris!“ Als ich einpackte, bat er mich um eins der ſeidenen

Taſchentücher, das zerriſſen war. Ich fragte: „Du willſt es Deiner Alten

wohl mitbringen?“ Er erwiderte: „Das nun wohl auch, ja, aber es iſt

mehr der Leute wegen! Ich werde ſagen: das iſt ſein ſchlechteſtes.“ Auch

das Nichtkommen nach Gmunden iſt durch die große Noth einfach gelöſt;

gleich konnten ſie nicht gehen, denn das Kind war wirklich verletzt, und

nachher war kein Geld mehr da. Im Feuer haben ſie viel verloren;

ſie hatte ſich eine Ausſtattung zuſammengedient und die ging darauf.

Sie laſſen Alle grüßen; „de lüttje Kunrad de grote Tiene.“ Beim Ab

ſchied mußte ich durchaus ſeinen Handſtock zum Andenken mitnehmen.

Von nun an, mein theuerſtes Herz, richte Deine Briefe nach Berlin.

Lange bleib' ich hier nicht mehr. Campe*) ſeh' ich heut; beißt er nicht

von ſelbſt in den Kuchen hinein, ſo ſtecke ich ihn ſtill wieder in die Taſche.

Euer altes, ſehr altes

Nux.

Einer Erläuterung bedarf das Schreiben nicht, in ſeiner

körnigen Wahrheit und Menſchlichkeit ſpricht es ſelbſt für ſich.

Ein echtes Stück Dithmarſchen! Hebbel hat deren mehrere ge

ſchrieben, die bekannteſten und beſten ſind ſein Idyll „Mutter

und Kind“ und ſein Gedicht „Der Dithmarſiſche Bauer“, ein

Typus jenes nordiſchen Menſchenſchlages, der durch die Kämpfe

mit den Dänen und dem Meere Stahl und Stein geworden iſt.

Der zweite Brief heißt:

Berlin, Sonnabend, den 26. October 1861.

Mein allertheuerſter kleiner Pinſcher!

Ich danke Dir von Herzen für Deinen wunderſchönen Brief; ja

wohl, ſo wollen wir's halten, immer herunter ſchauen, nie hinauf, und

Nichts wünſchen als Geſundheit und Lebenskraft. Aber habe ich Dir je

die Geſchichte meines erſten kleinen Pinſchers erzählt, weißt Du, warum

ich Dir gerade in den Stunden Ueberfließens in innigſter Liebe und Ver

ehrung ſeinen Namen beilege? Denke Dir das zierlichſte, zarteſte aller

Hündchen, das mitten im Winter, weil ich es in München nicht zurück

laſſen wollte, den weiten Weg von München nach Hamburg mit mir

machen mußte, und zwar zu Fuß. Es würde das rührendſte Idyll geben,

wenn ich Dir den Kampf zwiſchen der angeborenen Reinlichkeitsliebe des

Thierchens und ſeinem Abſcheu vor dem Schmutz der Straße, zwiſchen

ſeinem in ſo rauher Zeit wahrlich doppelt gerechtfertigten Bequemlichkeits

trieb und ſeiner Anhänglichkeit an ſeinen Herrn ſchildern wollte! Beſon

ders ein Moment iſt mir unvergeßlich. Ich war zu Mittag eingekehrt,

hatte ſelbſt ein Glas Bier getrunken und dem kleinen Pinſcher eine Suppe

geben laſſen, und brach wieder auf. Es hatte mittlerweile ſtark zu ſchneien

angefangen und das Thierchen wollte nicht fort, es ſchmeichelte, es trotzte,

es verließ das Wirthshaus zwar am Ende, aber es rannte ſpornſtreichs

wieder dahin zurück und bellte mir nach. Als es jedoch ſah, daß ich mich

nicht daran kehrte, ſondern weiter ging, ſchied es auch ſeinerſeits von der

warmen gaſtlichen Stelle und humpelte hinter mir her, aber höchſt ver

drießlich und für die Liebkoſungen, mit denen ich es überhäufte, völlig

unempfindlich. Wir kamen auf eine Chauſſee, eine Menge Steine lag

an der Seite und bildete einen fortlaufenden Damm, der das kaum fuß

hohe Hündchen vor dem Ungeſtüm des Wetters ſchützen konnte, auch trennte

es ſich von mir und ſetzte ſeine Reiſe hinter dem Damme fort. Aber

jeden Augenblick guckte es mit ſeinem gelben Köpfchen ängſtlich herüber

und ſpähte, ob ich auch noch da ſei, und das rührte mich ſo tief, daß

dieſer kleine Pinſcher von dem Moment an das Symbol der Treue für

mich wurde und daß ich das Höchſte und Herrlichſte, ſo wunderlich es für

den, der die Geſchichte nicht kennt, auch klingen mag, mit ſeinem Namen

nenne! – –

Euer altes

Nux.

Ein rührendes Bekenntniß, einen echt deutſchen # des

Hebbel'ſchen Charakters offenbarend: die Treue. Er hatte ſie

gegenÄ und Thiere. Die treue Anhänglichkeit zu

Ä Freunden iſt einzig vielleicht in der Weltliteratur, Är

die ſchnöde, undankbare Art, wie dieſe ihm eines Tages den

Rücken kehrten. Wer Hebbel's Leben kennt, kennt auch dieſe

traurige Geſchichte, welche Robert Hamerling veranlaßte, Hebbel

einen „König Lear der Freundſchaft“ zu nennen. Von ſeiner

weil ſie durch Hecken und Wälle verhindert ſind, ihre Weideplätze zu ver

laſſen, den widerſpenſtigſten Sand unter meinen Füßen. Aber ich hatte

mehr Glück, wie gewöhnlich, ich fand das rechte Dorf, das diesſeits eines

kleinen Gehölzes liegt, und ein Pflüger bezeichnete mir das Haus. Als

ich um die Ecke bog, erblickte ich einen ältlichen Mann, der vor ſeiner

Thür Holz hackte; ein verwittertes Geſicht, jedoch noch von ſtarkem Haar

wuchs eingezäunt, ſah verwundert zu mir auf, als ich näher trat, ſelbſt

noch zweifelnd, aber doch bald aus Falten und Runzeln die Jugendzüge

hervorklaubend. Ich ſtreckte die Hand aus und ſagte: Johann! natürlich

plattdeutſch, er ließ ſein Beil fallen, ſchlug ſich auf die Stirn, fuhr ſich

durch die Haare, brach in ein convulſiviſches Gelächter aus, genug, that

Alles, was ich wohl in einem Moment freudig-ſchmerzlicher Ueberraſchung

zu thun pflege, und war gar nicht wieder ruhig zu machen. Den Kopf

ſchüttelnd und die Hände reibend, führte er mich dann hinein; ich trat

durch eine kleine Küche in eine Stube, die in Räumlichkeit und Meuble

ment nicht ſchlechter, vielleicht, wie er ſelbſt wenigſtens meinte, etwas beſſer

war, wie die ehemalige unſerer Eltern. Seine Frau, eine Bäuerin, wie

unſere Hausverwalterin in Gmunden, entſchuldigte die Unordnung, in

der ich Alles fände, aber erſt morgen ſei Sonnabend; ſie war viel ge

laſſener, und erbot ſich, Kaffee zu machen, was ich nicht um die Welt ab

gelehnt hätte, obgleich ich wohl wußte, welch' ein Cichorienabſud mich er

warte. Der kleine Conrad war nicht zu Hauſe, er holte Brot; die Katze,

die in ſolcher Familie nie fehlt, lag im Bett, Titi's*) hölzerner Kukuk

ſtand auf dem Schrank, mein Bruder begann darauf zu blaſen. Der

Kaffee erſchien und war nicht ganz untrinkbar, friſche Ziegenmilch dazu,

von zwei Ziegen gewonnen, die ihnen ſelbſt gehören und die ich nachher

in ihrem kleinen Stall beſuchte, die Nachbarskinder liefen zuſammen und

guckten neugierig in's Fenſter, die Erwachſenen traten in ihre Thüren.

Endlich kam auch das Kind, ein hübſcher blonder Knabe, der hell und

klar aus ſeinen großen Augen ſchaut, er war ſcheu, wie ein Vogel, und

kaum durch einen blanken Silberthaler zum Nähertreten zu bewegen,

ſchlüpfte auch gleich wieder fort und guckte nun von außen mit hinein.

Auch mein Bruder verſchwand, als ich mich nach ihm umſah, traf ich ihn

in der Küche, wie er ſich raſirte und die Haare ſchnitt; ich hatte ihn näm

lich gebeten, mich nach Rendsburg zurück zu begleiten, und er meinte, er

ſei dazu denn doch zu ſtruppig. In der Haſt ſchnitt er ſich mehr als

drei Mal mit ſeinem ſtumpfen Meſſer, und ſtopfte die Wunden dann

wieder mit Löſchpapier. Nach Verlauf von ungefähr anderthalben Stun

den machten wir uns auf den Rückweg; er in dem alten Steyrer Rock,

den ich ihm im Frühling ſchickte, einen zerdrückten Sommerhut auf dem

Kopf und Stiefeln an den Füßen, die kaum noch zuſammen hielten.

Bittere Armuth; ein kleiner Haufen Kartoffeln unter dem Ofen, und Ehe

ſtreit darüber, ob für das nächſte Geld noch mehr Kartoffeln angeſchafft

- werden ſollten, oder Holz und Torf. Mein Bruder war für die Kartoffeln,

ſeine Frau für die Feuerung; ich fürchte den Hunger – ſagte er – und

ſie den Froſt. Daß ich den Streit beilegte, kannſt Du denken. Dabei,

damit dem rührenden, ja, ehrlich geſtanden, tief erſchütternden Bilde zur

Milderung und Dämpfung das Komiſche nicht fehle, unterwegs von ſeiner

Seite die Verſicherung, er habe die Frau vor der Verheirathung nie mit

Augen geſehen, ein Tiſchler habe ihm zur Zeit des Krieges vorgeſchlagen,

ſich mit ihr zu verbinden, und da er dadurch als Militärpflichtiger gleich

um fünf Jahre älter und des Dienſtes quitt und ledig geworden ſei,

habe er geantwortet: meinetwegen! übrigens ſei er auch ganz mit ihr zu

frieden. In Rendsburg mußte ich einen Augenblick bei einem ſeiner

Freunde eintreten, ich ſchlug es Anfangs ab, weil ich den Grund nicht

errieth und er ſagte Nichts weiter, dann fragte ich: „Säheſt Du's gern?“

und er antwortete: „Ja, ja, der Mann erfährt doch, daß Du hier geweſen

biſt, und er hilft mir zuweilen aus.“ In meinem Gaſthof ließ ich (ich

war ſelbſt noch nüchtern) etwas zu eſſen geben; bei einem Glaſe Bier

lebte er ordentlich wieder auf und gab manchen ſeiner alten humoriſtiſchen

Funken von ſich, wie z. B. den: „Heute iſt der Erntetag der Juden, denn

die armen Leute ziehen aus.“ Sonſt iſt er ſchrecklich zuſammengebrochen

und hat ein ganz krampfhaftes Weſen; es geht in Holſtein wie in Gmun

den, Alles wird ausgeführt, die Stockjobber ſchwellen an und die Uebrigen

dörren zuſammen wie Regenwürmer im Sande. Fleiſch kennt er nicht

mehr; immer Kartoffeln und auch die ſtiehlt Einer dem Anderen vom

Felde. Das iſt der Güterkreislauf der Nationalökonomen; ich hat's immer

gewußt und geſagt. Dabei hat er den Ehrgeiz unſeres Vaters, der ſeine

Armuth auch ängſtlich verſteckte, wie der Geizhals ſeinen Schatz und der

gern hungerte, wenn der Nachbar ihn nur für ſatt hielt. So ſagte er

*) Hebbel's Tochter. *) Hebbers Verleger.
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Liebe und Treue zum Thier, dem „armen Kaliban der Welt“,

gibt manches Capitel der Tagebücher beredte Kunde. Die im

obigen Briefe angedeutete Geſchichte ſeines Hündchens, mit dem

er mitten im Winter, aller Mittel entblößt, von München nach

Hamburg zu Fuß pilgerte, iſt im erſten Band ausführlich erzählt.

Die beiden folgenden Briefe enthalten außer einer Be

merkung über Gervinus Schilderungen aus London, die für

Ä Auffaſſungsweiſe charakteriſtiſch ſind und als originelle

eiſebeſchreibung gelten können. Eines näheren Commentars

halte ich ſie ebenfalls nicht bedürftig.

London, den 10. Juni 1862.

Meine theuerſte Chriſtine!

Herzlichen Dank für Deine lieben Zeilen, die ich geſtern auf der

Poſt abholte, weil ſie Sonntags zur Ehre des Herrn geſchloſſen iſt.

Deinen Händedruck konnte ich dem Hofrath gleich apliciren, denn er war

bei mir und eroberte den Brief für mich; ich habe ihn Dir zurückzugeben

und drücke in Gedanken ſehr ſtark, weiß aber nicht, ob Du etwas davon

ſpürſt. Marſchall*) iſt ein prächtiger Menſch, Einer von den Wenigen,

denen man ſich ganz anknöpfen kann, ohne den Kehrbeſen erſt zur Hand

genommen und den Bruſtkaſten ausgefegt zu haben, er gleicht mir in

Allem, bis auf's Spaßmachen, denn geſtern im Kryſtallpalaſt wollte er

eine junge Dame, die etwas unzufrieden ausſah, fragen, wo ſie ihre

Cigarren kaufe, wie Du ähnliche Thorheiten von mir gewohnt biſt und

endlich dulden gelernt haſt. Leider geht er ſehr bald fort, und um noch

möglichſt von ihm zu pofitiren, werde ich meine Empfehlungsbriefe erſt

nach ſeiner Abreiſe abgeben. Ich bin nämlich halb und halb entſchloſſen,

London meine ganze Zeit zuzuwenden und mich in Paris, das ich ja

kenne, höchſtens einen Tag aufzuhalten.

Der Brief, den Du nicht zu entziffern vermochteſt, war von Ger

vinus, und merkwürdig genug. Wer den Mann kennt, der wird finden,

daß ich immerhin zufrieden ſein kann. In allen Hauptſachen, die den

Dichter ausmachen, bin ich nach ſeiner Erklärung „vor ſeiner übel be

rufenen Kritik“ für immer geborgen, und ſein Urtheil über den Stoff

berührt eine offene Frage, die es wahrſcheinlich auch ewig bleiben wird.

Die Bezugnahme auf den Homer iſt freilich nicht treffend, denn alle

griechiſchen Tragiker ſind ſeine Schößlinge, die großen Gedichte ſelbſt aber

dramatiſch gliedern zu wollen, war bei der durchaus epiſchen Natur des

Ilias und der Odyſſee, ſowie bei der damaligen Knappheit und Enge

der dramatiſchen Form eine abſolute Unmöglichkeit, und Alles verhält ſich

bei den Nibelungen geradezu umgekehrt. Im Uebrigen aber ſagt er nichts,

als was ich mir tauſend Mal ſelbſt geſagt habe, und der Sohn meines

Vaters muß unbedingt ſchon von Kartoffellaub zu grüner Peterſilie avan

cirt ſein, wenn der Geſchichtsſchreiber der deutſchen Nationalliteratur ihm

verſichert, er wolle ihn nicht mit Schmeicheleien und Lobſprüchen lang

weilen, da er bei ſeiner Stellung im Reich der Poeſie längſt darüber

hinaus ſei. Intereſſant war mir ſein Geſtändniß, daß er ſelbſt mehr

als einmal in ſeinem Leben über Dramen gebrütet habe; das iſt der Fall

bei allen Nihiliſten, hier hätte ich's jedoch nicht vermuthet.

Und London? wirſt Du fragen, ungeduldig über dieſen Commen

tar eines Briefes, den Du ſelbſt mir zugeſchickt haſt. Theures Weib, ich

habe hier ſchon viel geſehen, aber Fauſt's Zaubermantel bis jetzt nicht

entdeckt, ſonſt hätte ich ihn gekauft und Dich auf der Stelle herüber ge

holt. Schildern kann ich's Dir ebenſo wenig, wie den Regenbogen und

den Rheinfall. Nicht, daß ich mich übetäubt fühlte; meine Natur iſt auf

große Dimenſionen eingerichtet und Multiplicationen imponiren mir nicht

lange, auf Multiplicationen läuft aber zuletzt doch Alles hinaus. Allein

es iſt zu viel, ein Object drängt das andere, die Feder ſchwankt und die

Hand erlahmt. Am nachhaltigſten wirkt auf mich das moraliſche Klima,

das, wie das phyſiſche, jeden Athemzug tangirt, die freie Bewegung des

Volkes innerhalb der Schranken ſtrenger Geſetzlichkeit, mit einem Wort:

der Reſpect, den er vor ſich ſelbſt hat. Das verräth ſich in tauſend

Zügen; wie der Engländer ſich das Geſetz ſelbſt gibt, ſo überwacht er es

auch ſelbſt und Beides muß zuſammenfallen oder Nichts iſt erreicht.

Uebrigens fühle ich mich hier, wie unter Verwandten; Engländer und

Deutſche ſtehen ſich näher, als ich je gedacht hätte. Am Sonntag war

ich mit Marſchall in Richmond und Southamptonhouſe, wo Cromwell

lebte und ſtarb. Vor dem Bilde Jakob I. erzählte mein Freund eine

köſtliche Geſchichte, die nicht untergehen darf. Der König wird als Prinz

einmal tüchtig durchgebläut, er ſchreit tüchtig, eine Hofdame ſtürzt ent

ſetzt herbei und macht dem Hofmeiſter bittere Vorwürfe. Dieſer erwidert

*) Secretär der Herzogin von Weimar.

ruhig: ich habe Sr. Majeſtät den Rücken gegerbt; wollen Sie ihn weiter

unten küſſen, ſo habe ich nichts dagegen! und legt die Ruthe bei Seite.

Geſtern, Montag, waren wir im Kryſtallpalaſt; der ſcheint allerdings aus

einem orientaliſchen Märchen hierher verſetzt zu ſein. Ein unglaubliches

Volksgedränge; eine Eiſenbahnkarte koſtete einen Schilling und einen Arm

oder ein Bein, denn es war Pfingſten und Pfingſten in London. Ich

hatte beim Herausfahren eine junge Lady auf dem Schooß, ſie war aber

erſt ſechs Jahre alt. Das Wunderlichſte, was ich dort ſah, war eine

coloſſale Orgel, groß genug für den Stephansdom, auf der bald: „Ein

feſte Burg 2c.“ und bald: „Ein freies Leben führen wir u. ſ. w..“ geſpielt

wurde. Unheimlich für mich; die Orgel hat, wie gewiſſe Schauſpieler,

keinen Uebergang, ſie kann nur quiescirt werden. Das Eigenthümlichſte:

die Ungeheuer der Urwelt, in Bronce gegoſſen und im Park in einen

Teich verſetzt; ſcheußliche Geſtalten, die doch auch einmal das Höchſte

waren, was der Planet hervorzubringen vermochte, die Titus-Andronicus

ſtufe der Natur!

Nun lebt wohl, ihr Theuerſten, grüßt die Freunde und ſchreibt

fleißig! Euter altes

Nux.

Paris, den 23. Juni 1862.

Meine theuerſte Chriſtine!

Jetzt ſitze ich au sixième im Hötel Bavière in einem kleinen Maus

loch, das ich mir, um Mitternacht über Folkſtone und Boulogne ein

treffend, mit Mühe eroberte. Ein feiner Staubregen hüllt Paris in einen

leichten Flor, der nicht ſo bald zu zerreißen droht, aber ich bin wieder

guten Humors, denn ich habe einen ganz vortrefflichen Kaffee im Leibe,

auch bin ich wieder unter freundlichen, zuvorkommenden Menſchen. Die

Gaſtwirthe ſind nicht zugleich Gentlemen, die ſich theuer bezahlen laſſen

und ſich geberden, als ob ſie Alles umſonſt thäten, wie in der alten

guten Zeit, die Kellner gehen nicht mit Geſichtern umher, als ob ſie die

Anwartſchaft auf die Staatskanzlerſtelle hätten und nur Palmerſtons Tod

abzuwarten brauchten, ich kann mich wieder niederſetzen, wenn ich ein

Glas Bier oder Wein trinken will, mit einem Worte: ich athme wieder

auf! Mir war in London zu Muthe, wie in einer Mühle; du kannſt

bei Tage nicht denken und bei Nacht nicht ſchlafen und der Müller hat

in dem mächtigen Raum, der für die freie Bewegung zwiſchen den Mühl

ſäcken und Rädern übrig blieb, noch überdies allerlei überflüſſige Stricke

angebracht, damit man keinen Augenblick vergeſſe, daß er der Herr iſt.

Wer Hamburg kennt, der hat auch zu der Metropole Großbritanniens

den Schlüſſel, nur daß ſich die deutſche Stadt zu der engliſchen verhält,

wie die Kreideſkizze zum ausgeführten Bilde; in der Woche der kraſſeſte

Egoismus in brutalſter Form und Sonntags eine noch ſcheußlichere Ab

fütterung des Gewiſſens und der Moral durch widerwärtigſten Puritanis

mus der übrigens ſeine Wurzeln im Volke hat, weil er ſich mit Gewalt nicht

aufrecht erhalten ließe. England will das reichſte Land der Erde ſein

und jeder Engländer der reichſte Engländer; das iſt zugleich Staats- und

Privatprincip, um das ſich Alles dreht, und das allerdings einen Rieſen

bau zu Stande gebracht hat, der dem römiſchen Weltreich an Großartig

keit gleich iſt, es aber an Solidität bei weitem übertrifft. Allein um

welchen Preis! Ich weiß nicht, ob Du Dich der Geſchichte noch erinnerſt,

die Gurlitt*) einmal mit einem ſeiner ſogenannten Freunde, einem Ham

burger Banquier, auf Helgoland paſſirte. Er fand die Wirthshausrech

nung zu unverſchämt, ſein „Freund“ kam darüber hinzu und ſagte, ſtatt

ihm gegen den Preller beizuſtehen: „Lieber Gurlitt, eine Rechnung be

zahlt man bloß, man ſieht ſie nicht durch!“ Gurlitt war das ganz ge

ſund, da er ſich immer zu ſolchem Volk drängt, aber an und für ſich

betrachtet, gehört ſie zu dem Niederträchtigſten, was mir je vorgekommen

iſt, und in London wollte ſie mir gar nicht aus dem Kopf. Der Arme

ſoll hier gar nicht exiſtiren, der Penny, der dem preußiſchen Silbergroſchen

gleich ſteht, iſt die kleinſte Münze, wer ſeine Bedürfniſſe nicht beſtreiten

kann, mag zu Grunde gehen, Gottes Kirchhof iſt groß. Der Sclave iſt

für frei erklärt, damit ſein Herr der letzten Pflichten gegen ihn los und

ledig wird und ſich, wenn er ihn an Leib und Seele ausgequetſcht hat,

nicht mehr um ihn zu bekümmern braucht, wie Griechen und Römer

mußten. Ob es ihn entſchädigt, daß man ihn nicht niederſtechen darf und

ihn, wenn er einmal durch Zufall einen Treffer macht, auf der Börſe als

Bruder willkommen heißt, bleibe dahingeſtellt. Uebrigens glaube ich gern,

daß die hiſtoriſche Größe der Nation, wie die der Individuen, auf einer

und derſelben Bedingung beruht, nämlich auf dem unerſchrockenen Egois

mus, der nichts als ſich ſelbſt kennt.

*) Der Maler, ein Freund Hebbel's.
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Des Alles iſt nicht etwa Ausdruck einer verdrießlichen Laune oder

gar miſerabler Erfahrungen. Mir ging es in London perſönlich ſo gut,

wie es einem nur gehen kann, wenn man beſtändig einen alten Freund

an der Seite hat. Engländer*) und ſeine Frau thaten Alles für mich,

was nur in ihren Kräften ſtand; ich erhielt meinen Kaffee zwar nicht um

ſieben Uhr Morgens, wie ſie Abends befahlen, aber doch halb Neun,

denn früher erhob die Lady, die ſo gnädig war, ihnen als Köchin zu

dienen, ſich nicht vom Lager, ich erhielt ihn auch nicht gut, aber doch

ſchlecht. O, laß Deine Marie in Gold faſſen und ihr die Naſe mit Edel

ſteinen beſetzen; ich weiß erſt jetzt, was wir an ihr haben, ihr wären in

ganz England die Dienſtbotenprämien gewiß, wenn es deren gäbe! Doch

das nebenbei zur Erinnerung an die ſtolze Britin, die mein Zimmer be

ſorgte, und die vielleicht die heruntergekommene Lady Milford aus Schiller's

„Kabale und Liebe“ geweſen iſt. Im Uebrigen hat ſich Engländer förm

lich für mich aufgeopfert und ſich mir von des Morgens früh bis Mitter

nacht zur Verfügung geſtellt, doch mag es auch für ihn gut geweſen ſein,

daß wir uns einmal wieder geſehen haben. Er fühlt ſich hier höchſt un

behaglich, obgleich er viel Geld verdient und ſchaudert vor dem Gedanken,

in engliſcher Erde ruhen zu ſollen; ebenſo Freiligrath, bei dem ich einen

Abend zubrachte und in dem ich einen ſehr wackern Burſchen kennen

lernte. Im Grunde denken. Alle wie ich, wenn auch der Eine und der

Andere aus der Noth eine Tugend macht. Bei Schleſinger war ich in

einer Soiré, wo ich Kühne und Frau traf; es ließen ſich dort wohl zwanzig

Menſchen mir vorſtellen, Maler, Muſiker, Generäle u. ſ. w., unter Ande

rem Einige, die ſich für alte Bekannte ausgaben, obgleich ich ſie nie ge

ſehen hatte. Auf Deine Geſundheit wurde getrunken: bei Engländer,

jeden Tag, und bei Freiligrath. – – –

Euer altes

Nux.

Hoffentlich iſt der Tag nicht mehr ferne, wo die geſammte

Correſpondenz Friedrich Hebbel's, die reich und von bleibendem

Werthe iſt in geiſtiger und menſchlicher Hinſicht, jenem kleinen

Kreis des deutſchen Volkes in Buchform dargeboten werden

wird, welcher Idealismus und Geiſt genugſam hat, um ein

tiefſinniges literariſches Werk zu verſtehen und ſich an ihm zu

erfreuen und zu erheben.

Jeuilleton.

PaSSée.

Von John Paulſen.

Ueberſetzung aus dem Däniſchen.

Sie erwachte, ſtreckte ſich gähnend und rieb wie ein verwöhntes Kind

den Kopf an den mit Spitzen beſetzten Kiſſen. Dann einen Blick auf die

Uhr, die auf dem kleinen Toilettentiſch neben ihrem Bett lag. Erſt elf

Uhr! Die Vorſtellung hatte geſtern Abend ſo lange gedauert, und ſie

hatte eine anſtrengende Rolle gehabt. Nein, es war noch zu früh um

aufzuſtehen. Sie hatte ja heute auch keine Probe. Noch ein Stündchen

Schlummer! Sie ſah nach den Fenſtern, ein grauer Dämmerſchein ſtahl

ſich durch die herabgelaſſenen Gardinen, der Herbſtregen verurſachte ein

einförmiges, melancholiſches Geräuſch an den Fenſterſcheiben. Bei ſolchem

Unwetter iſt es beſonders behaglich, noch im warmen Bett zu liegen.

Sie nahm eine andere, bequemere Lage ein und verſuchte weiter zu ſchlafen,

aber es wollte ihr nicht gelingen.

Die dumme Kritik konnte ſie nicht vergeſſen! O, ſie hätte am lieb

ſten dem rothhaarigen, einfältigen Herrn N. in der „Theaterrevue“ die

Augen ausgekratzt.

„Passée“ war der Ausdruck, den er über ſie gebraucht hatte. Frei

lich war die Kritik in der letzten Zeit etwas zurückhaltender, mit dem

Lobe ſparſamer gegen ſie geworden, aber dies war das erſte Mal, daß

*) Siegmund Engländer: ein Freund Hebbel's aus der erſten Zeit

ſeines Aufenthaltes in Wien.

es Jemand gewagt hatte, ſie an ihr Alter zu erinnern, ſie zu tadeln, die

unfehlbare, vergötterte Primadonna der Hauptſtadt.

Sie klingelte heftig nach ihrem Mädchen. Eine halbe Stunde darauf

ſaß ſie in einem rothen Schlafrock am Frühſtückstiſche; aber weder der

Anblick des reich gedeckten Tiſches, noch der Lorbeerkränze an den Wänden,

Erinnerungen an die Triumphe ihrer Benefize, vermochten ſie zu erheitern;

ſie blieb verſtimmt.

Sie nahm die Morgenzeitungen zur Hand, ſie enthielten keine, auch

nicht die flüchtigſte Erwähnung ihrer Perſon, waren ihr folglich langweilig.

Sie warf ſie bei Seite, erhob ſich und öffnete ihr Bücherſpind. Es ent

hielt nur wenige Werke: einige unaufgeſchnittene Bände von Shakeſpeare

und Goethe, einige moderne Theaterſtücke, in denen ſie dankbare Rollen

hatte, einige lyriſche Gedichtſammlungen und Compoſitionen, ihr von

jungen Bewunderern in der Künſtlerwelt gewidmet – und dann ein

Wörterbuch.

Sie öffnete es. Sie war nicht ſehr ſtark im Franzöſiſchen, aber ſie

hatte doch eine unheimliche Ahnung davon, was das fatale Wort bedeutete.

Aber ſie wollte volle Gewißheit darüber haben. „Passée – vorbei, zu

Ende, verblüht.“

„Verblüht!“

Sie machte unwillkürlich dieſelbe zornige Bewegung, mit der ſie auf

der Bühne ſo große Wirkung erzielte, wenn ſie in der bekannten Tra

gödie ihrem treuloſen Geliebten den Dolch in die Bruſt ſtößt. Das Lexikon

fiel ihr aus der Hand, ohne daß ſie es merkte . . .

Verblüht . . . .?

Sie ſtürzte vor den großen Spiegel, der ſie in ganzer Figur zeigte

und verſuchte es, mit den Händen ihre Taille zu umſpannen, aber es

ging nicht. Seit vielen Jahren hatte ſie das Kunſtſtück nicht mehr machen

können. Mit einer Sylphide konnte man ſie nicht mehr vergleichen –

und doch hatte „ein junger Dichter“ einmal von ihr geſungen, daß ſie

„wie eine Sylphide, von Grazien gefolgt, über die Bühne ſchwebe!“

Ihre zunehmende Korpulenz konnte dem Publikum nicht mehr verborgen

bleiben. Sie hatte die beſten Pariſer Corſetts gekauft, die ſie wie ein

Eiſenpanzer einengten und ſie kaum Luft holen ließen, wenn ſie in den

großen Scenen ihre Stimme anſtrengte. Das that weh und ſchadete ihrer

Geſundheit, aber was half es? Der Schein mußte gewahrt bleiben. Oder

ſollte ſie vielleicht nächſten Sommer eine Hungerkur durchmachen? Viel

leicht hätte ſie dann das Glück, bezaubernd mager zu werden à la Sarah

Bernhardt! Etwas mußte verſucht werden. Dies abſcheuliche „Passée“!

Sie hatte ihre Figur im Spiegel kritiſirt, nun betrachtete ſie ihr

Geſicht, forſchend, ängſtlich und neugierig zugleich, als wenn ſie es zum

erſten Male ſähe. So ſieht der kundige Arzt den Patienten an, wenn er

das Stadium der Krankheit erſpähen will. Leider – war das Geſicht

auch zu voll, aber die Fülle beeinträchtigte nicht die Feinheit ihrer Züge,

ſie ließ nur das Grübchen in der Wange, das „Amorettenneſt“, wie der

junge Dichter es nannte, noch ſtärker hervortreten. Sie lächelte mechaniſch

– aber es ſtand ihr nicht ſo gut wie früher. Es bildeten ſich dabei an

den Augen einige wunderliche ſtrahlenförmige Runzeln, die ſie alt mach

ten – ja alt. Sie probirte das Lächeln verſchiedene Male, aber das

Reſultat blieb unabänderlich daſſelbe, immer dieſelben häßlichen Falten.

Und ihr Teint – das ſah ſie jetzt – war nichts weniger als ſchön. Das

Tageslicht zeigte, wie der unbarmherzigſte Kritiker, wie rauh, grau und

fleckig derſelbe war. Dieſe abſcheulichen ſtarken Schminken, wie hatten ſie

ihre „Roſenfarbe“ zerſtört! – auch ein Ausdruck des jungen Dichters.

Sie wollte ſie nicht mehr gebrauchen, ſie konnte ſich leicht pudern.

Aber wie ſchön noch die dunklen Augen waren; die konnten den

Kampf mit Jedem aufnehmen. Sie hatten einen gewiſſen ſchwärmeriſchen

Madonnenausdruck, der ihnen ſtets eigen war, gleichviel, ob ihr eine

Liebeserklärung auf der Bühne gemacht wurde, oder ob ſie beim Conditor

ihre Lieblingspaſtete aß.

Die Augen glänzten vielleicht etwas weniger als früher, aber daran

war der treuloſe Lieutenant B. ſchuld, das Ungeheuer mit Schnurrbart

und in Uniform – er hatte, ohne ſie davon zu benachrichtigen, ſich ganz

plötzlich mit der reichen Banquierstochter verheirathet. Das Publikum

ſollte aber nie merken, daß die Augen weniger intenſiv ſtrahlten. Der

ſchwarze Schatten unter denſelben hatte eine prächtige Wirkung.
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Und ihr Haar – ſie trat einen Schritt zurück, um es beſſer im

Spiegel betrachten zu können, während ſie es auflöſte und wie zwei Cas

caden über Hals und Schultern fallen ließ –, gab es wohl dunkleres,

glänzenderes? Einzelne Silberfäden an den Schläfen wollte ſie nicht ſehen.

Das Schönſte ließ ſie bis zuletzt. Sie betrachtete ihre Lippen. Sie

hatten noch den feinen, mädchenhaften Zug, der ihre Klagen als „Gret

chen“ und als „Desdemona“ ſo rührend wahr erſcheinen ließ und die

Dichter zu Lobeshymnen inſpirirt hatte. Nur wenn ſie ſchlechter Laune

war, zogen ſich die Lippen auf entſtellende Weiſe nach unten – mit ihrer

ſchlechten Laune quälte ſie aber nicht das Publikum, die blieb „hinter

den Couliſſen“.

Gott ſei Dank, ſie war doch noch keine Ruine! Sie konnte ſich noch

mit den Meiſten meſſen. Sie wollte den Scribenten der „Revue“ ganz

vergeſſen.

Das Dienſtmädchen kam herein mit einem Brief.

„Vom Theaterdirector,“ ſagte ſie hinausgehend.

Als die Primadonna den Brief geleſen hatte, ſaß ſie erſt ganz ſtill

und lachte dann unheimlich: „Der Unverſchämte!“ – Sie ſteckte die Finger

in den Mund und biß darauf, eine alte Unſitte von der Kinderzeit her,

wenn ſie ſich über etwas ärgerte. Dann zerriß ſie zornig den Brief in

kleine Stücke. Der Theaterdirector hatte ſie in höflichem Geſchäftsſtil

davon benachrichtigt, daß „Gretchen“ das nächſte Mal von dem jungen,

blonden Fräulein Stella gegeben werden würde, das neulich ein ſo glück

liches Debüt hatte, ihre, der Primadonna, Erſcheinung eigne ſich nach An

ſicht der Kritik nicht mehr zur Darſtellung von Goethe's junger Sünderin.

Hahaha! Man nahm ihr alſo ohne Weiteres ihre Lieblingsrolle... ..

Man fand ſie alſo zu alt, um das Gretchen zu ſpielen. . . . Es fehlte

nur noch, daß der Theaterdirector ihr befehlen würde, in's „würdige

Fach“ überzugehen und Frau Marthe's Partie zu übernehmen. . . . Sie

ging erregt auf und ab. O, wie haßte ſie dieſe Stadt, in der man nicht

verſtand, daß es noch eine andere Schönheit als die des Körpers gibt,

daß Herz und Genie ewig jung bleiben! Fünfzehn Jahre hatte man an

betend, huldigend als Sclave ihr zu Füßen gelegen. Das Publikum

hatte ihr zugejubelt, ſobald ſie ſich auf der Bühne ſehen ließ, noch ehe ſie

ein Wort geſprochen; die Kritik hatte laut ihren Ruhm verkündet, Bild

hauer hatten ihre Büſte modellirt, die in allen Kunſtläden ausgeſtellt war,

Dichter hatten ihr ihre Werke gewidmet, Componiſten die ihrigen mit

ihrem Bild geſchmückt, ja ſogar die Induſtrie hatte ſich ihres glückbringen

den Namens bemächtigt und darnach ihre Producte benannt – vom Mode

waarenhändler an bis zum Conditor.

Und jetzt – ſo plötzlich – ganz unvermuthet – machte der Sclave

ſich frei – verabſcheuungswürdige Reſidenz! Und weshalb? – Lächer

lich! – Etwas Corpulenz und einige graue Haare – das der ganze

Grund!

Sie verfiel plötzlich in heftiges Weinen und rang die Hände ganz

ohne Theaterpathos. Sie fühlte ſich gedemüthigt wie eine Königin, der

man brutal das Scepter aus der Hand reißt. War ihre Seele nicht noch

eben ſo begeiſtert, ihr Gang eben ſo leicht, war ihre Stimme nicht noch

im Vollbeſitz ihres berühmten „Silberklanges“? Entzückte die Riſtori

nicht noch mit 60 Jahren? Da draußen in den alten Culturländern

verſtand man es, über ein gealtertes Aeußere hinwegzuſehen, ſich an dem

glühenden Ausbruch eines ewig jungen Genies zu erfreuen. Und ſie war

ja kaum 40 Jahre alt, alſo im beſten Alter (ihr Taufſchein ſagte 46, aber

was bedeuten ein paar Jahre mehr oder weniger?). -

Sie raſte den ganzen Tag, ſchloß ſich ein und wollte Niemand von

ihren Bekannten ſehen. Am nächſten Morgen ſchrieb ſie an den Theater

director und drohte ihm mit ihrem Abgange, falls man ihr ihre beſte

Rolle „ſtehlen würde“. Sie wollte „Gretchen“ ſpielen. Sie konnte die

ſchändliche Beleidigung nicht überleben. Sie wartete und wartete. Kein

Brief! Der Theaterdirector hielt es nicht einmal der Mühe werth, ihr

auf ihre Drohung zu antworten, ſo lächerlich und ungefährlich ſchien ſie

ihm. Sie verlor ja ihre Penſion, wenn ſie contractbrüchig wurde, und

er wußte, daß die Rückſicht darauf ſie feſt genug feſſelte. Das gab ihr

den Gnadenſtoß. Sie veranlaßte einige junge Journaliſten, in den Zei

tungen darauf aufmerkſam zu machen, welches „himmelſchreiende Unrecht“

die Direction ihr durch dieſe neue Rollenbeſetzung zugefügt hatte – Alles

vergeblich.

Der Tag der Vorſtellung kam, mit der jungen Debütantin im

„Fauſt“. Der ſchreckliche Abend, vor dem ſie ſich ſchon ſo viele Tage ge

fürchtet hatte! Sollte ſie zu Hauſe bleiben – oder hingehen und Zeuge

ſein des Triumphes ihrer Rivalin? – Nein, ſie hielt es zu Hauſe nicht

aus! Die Minuten vergingen qualvoll langſam. Sie ſah jeden Augen

blick nach der Uhr – die Uhr war ſieben. Nun ging der Vorhang auf,

jetzt kam Gretchen auf die Bühne; – o dieſe abſcheuliche Perſon, die ihr

ihre Rolle geſtohlen hatte! – nun kam die Scene mit Fauſt. – Ja, wie

ſehr ſie wohl dem Theaterdirector den Hof gemacht hatte! . . . Wer weiß,

ob das Verhältniß zwiſchen ihnen das reinſte iſt! Jedenfalls wäre ſie

nicht das erſte junge Mädchen geweſen, welches eine neue Rolle für einen

Preis gekauft hatte, der – – –

Ja, ſie mußte das Theater beſuchen. Dieſe Qual, dieſe Ungewißheit

war unerträglich! Möglich wäre es ja immerhin, daß es beſſer ablieſ,

als ſie fürchtete. Vielleicht wurde ſie Zeuge einer Niederlage mit Pauken

und Trompeten, ſtatt eines Triumphes. Sie ſchickte ihr Mädchen, um

ein Billet für die Galerie zu kaufen, wo ſie unerkannt ſitzen konnte. In

die Schauſpielerloge wollte ſie nicht, um Alles in der Welt. Sie würde

nur falſches Mitleid erleben, ſchadenfrohes Bedauern auf den Geſichtern

der Collegen leſen – o, ſie kannte ſie Alle– ſie gönnten ihr nicht – –

ſie konnte ſich auf Niemand verlaſſen.

Sie band einen alten Mantel um, ſetzte einen unkleidſamen Hut,

ſtatt des runden Federbaretts, das ſie ſonſt trug, auf und verhüllte das

Geſicht durch einen dichten Schleier. In dem Coſtüm glich ſie ganz ihrer

Collegin Frau A., wenn dieſe würdige Tanten oder alte Mädchen gab.

Niemand würde ſie erkennen. Sie ließ das Mädchen zu Hauſe und ging

allein. Wie die meiſten Schauſpielerinnen wohnte ſie in der Nähe des

Theaters, der Weg war kurz. Sie vermied aber doch die Hauptſtraße

mit ihren vielen Paſſanten und tagheller Beleuchtung, ſie wählte eine

Seitenſtraße am Waſſer entlang. Sie war einſam, von den ſpärlichen

Bäumen fiel trockenes Laub, die Erde war vom Regen aufgeweicht,

ſie blieb faſt ſtecken im Schmutz. Das Wetter war kühl und kündigte den

erſten Schnee an. Eine alte Frau ſprach ſie an um eine kleine Gabe

„um Gottes willen“. Sie gab ihr, ohne ſich zu bedenken, ihr ganzes

Kleingeld. Die Alte entfernte ſich mit tauſend Segenswünſchen. Die

Primadonna wurde über ihre eigene Güte gerührt, bat aber im ſelben

Athemzuge Gott, doch „die Andere“ dieſen Abend Fiasco machen zu laſſen.

„Das Publikum kann mich ja nicht entbehren.“ Gleich darauf fand

ſie ihr Gebet gottlos. Ihr fiel ein, wie ſie ſelbſt das erſte Mal mit

Zittern und Beben vor die Lampen getreten war, wie freundlich alle gegen

ſie geweſen, wie alle ihre Freundinnen Gott gebeten, daß es ihr recht ſehr

gut gehen möchte – es wurde ihr plötzlich ganz weich zu Muthe. Sie

hatte faſt Mitleid mit der armen Debütantin, die heute Abend denſelben

ſchrecklichen Kampf mit dem Publikum ausfechten ſollte, dieſem großen

Kinde, deſſen Launen unberechenbar ſind, ſchroff zwiſchen Liebe und Haß

wechſelnd. -

„Aber warum will ſie mich jetzt ſchon beim Publikum verdrängen?

Sie iſt ja jung genug, ſie zählt zwanzig Jahre, ſie hätte noch leicht war

ten können.

Das Theater war voll, das Publikum in der feſtlichen Stimmung,

die ein Debüt, ein Benefiz oder ein neues Stück eines beliebten Dichters

immer hervorruft. Sie kam mitten im zweiten Act und nahm ihren

Platz auf der Galerie ein zwiſchen einer alten, dicken Hökerfrau, die nach

„wohlriechendem Waſſer“ duftete, und einem aufgeſchoſſenen Jungen mit

dünnem, hellem Haar und einer blauen Brille. Beide äußerten laut

ihren Unwillen darüber, daß ſie mitten im Act geſtört wurden.

Es war leicht zu merken, daß die junge Debütantin ſich ſchon einen

Platz in der Gunſt des Publikums erobert hatte. Es wurde kräftig ap

plaudirt, in der Zwiſchenzeit hörte man das gedämpfte, bewundernde

Flüſtern, die tiefen, von der Spannung zurückgehaltenen Athemzüge,

Aeußerungen, die der Schauſpieler ſo gut kennt und die ihn tieferer

greifen, als der lauteſte Beifall – vielleicht weil dieſe Huldigung ſo un

freiwillig iſt.
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Die Primadonna fuhr zuſammen bei jeder Beifallsbezeugung, die

ihrer Rivalin zu Theil wurde. Jede riß gleichſam ein Blatt aus ihrem

Ehrenkranz und fügte neue Lorbeeren zu dem der anderen. Jetzt ertönte

ein lebhaftes „Bravo!“ Sie kam ſich eigenthümlich gedemüthigt vor und

zog unwillkürlich den Schleier dichter vor das Geſicht. Die Hökerfrau ſah

ſie erſtaunt an.

Dabei überkam ſie eine eigenthümliche Wehmuth beim Anblick ihrer

jungen, ſchönen Rivalin, der die fieberhafte Aufregung des Debüts, die

Freude über die Gunſt des Publikums gleichſam eine höhere Schönheit

verlieh – etwas Verklärendes, Strahlendes, Inſpirirtes.

„Ja, nun glänzeſt du,“ dachte ſie, „aber die Jugend wird verſchwin

den, die Schönheit auch! Auch dir wird die Zeit einmal das unerbittliche

»Passée« ins Ohr flüſtern.“

Der Act war zu Ende. Man hörte aus dem Parket jenes Sum

men und Gebrauſe, das wie fernes Getöſe der Wellen klingt. Jeder

wollte ſeine Stimme ertönen laſſen in dem großen lobpreiſenden Orcheſter.

Aber ach, der Name, der nun begeiſtert auf allen Lippen war, in allen

Tonarten geprieſen wurde, war nicht mehr der ihrige!

Ob wohl einer, auch nur ein einziger in dieſem großen Saal, der

bis dahin die Zahl ihrer Bewunderer nicht hätte faſſen können, dieſen

Abend ſich ihrer erinnerte, ſie gar vermißte?

Oder war ſie vielleicht ganz vergeſſen? Ihre Nachbarin, die Höker

frau, holte eine fettige Papierdüte vor, worin ſie ihr Abendeſſen hatte, es

beſtand aus Butterbrod, kleinen Kuchen und Bonbons. Sie war ſo

freundlich, die Primadonna zu bitten, ſich etwas davon zu nehmen. Dieſe

lehnte mit einem kurzen: „Nein, ich danke,“ ab, was die gute alte Frau

nicht wenig ärgerte. Der Schuljunge holte aus ſeiner Taſche einen gro

ßen Apfel, der ihm prächtig mundete. – Man fing im Orcheſter an, die

Inſtrumente zu ſtimmen zur Zwiſchenactsouvertüre. Sollte ſie nun nach

Hauſe gehen? – Nein, ſie wollte leiden, noch mehr leiden, ſie wollte die

Wolluſt des Schmerzes genießen, eine blutende Wunde erweitern. Man

ſtirbt nicht an ſolchen Schmerzen, das wußte ſie – ſie geben nur einen

bitteren Nachgeſchmack.

Von Act zu Act war ſie Zeuge der ſich ſtets ſteigernden Begeiſte

rung für ihre Nebenbuhlerin. Sie wunderte ſich ſelbſt, daß ſie es er

tragen konnte. Dazu in der drückenden Atmoſphäre der Gallerie, einge

engt durch die dicke Hökerfrau und die ſpitzen Ellenbogen des Schuljungen.

Endlich kam dann die große Gefängnißſcene. In derſelben begeiſterte die

Debütantin alle zu ſtürmiſchem Beifall. Sogar die Primadonna zollte

gegen ihren Willen ihren Tribut zu dem Triumph; hingeriſſen von dem

großartigen Spiel vergaß ſie es einen Augenblick, die Rivalin zu haſſen

und huldigte athemlos der Künſtlerin in ihr. Das war Genie, Gold

mit dem rechten Klang – es war vergeblich, das zu leugnen. Selbſt

wenn ſie wie jener däniſche König dem Meere gebieten würde, ruhig zu

ſein, es würde doch aus innerer Naturnothwendigkeit ſich erheben, alle

Dämme durchbrechen. – – Ja, das war Genie! – Nach der Todten

ſtille, in der man jeden Seufzer hörte, folgte ein donnernder Applaus.

Die Herren im Parket erhoben ſich, ſie klatſchten Beifall, ſodaß die engen

Handſchuhe platzten und die Damen in den Logen winkten begeiſtert mit

den Taſchentüchern und Theaterzetteln. Und ſie verſteckte ſich in ihrer

Ecke zwiſchen der Hökerfrau und dem Schuljungen mit dem Apfel. Sahen

nicht alle ſie an? Regnete es nicht Steine und Spottreden? O, wo ſollte

ſie ſich verbergen, wo?

„Ja, das war doch einmal etwas anderes, als das dicke Fräulein

N. mit ihrem dummen Lächeln,“ ſagte die Hökerfrau. Die Primadonna

neigte blitzſchnell das Haupt, als wenn ſie einen Schlag in's Geſicht be

kommen hätte. Ihr eigener Name war genannt worden.

Der Beifall blieb der Debütantin treu, er ſtieg und ſank wie Wellen,

nur einmal unterbrochen von einem qualvollen Aufſchreien; – alle Opern

gläſer wurden nach der Galerie gerichtet.

„Waſſer! – Es wird Jemand ohnmächtig. Waſſer!“

Die Hökerfrau ſuchte unter ihren Vorräthen nach etwas „Stärkendem“,

aber alle Hülfe war ſchon überflüſſig. Mit einer letzten Kraftanſtrengung

erhob ſich die Primadonna. Sie bahnte ſich einen Weg an der dicken

Hökerfrau und ihren Mundvorräthen vorbei und erreichte den Corridor.

Dort war ein offenes Fenſter. Gegen daſſelbe lehnte ſie ſich, ſchlug den

Schleier zurück und athmete begierig die friſche Abendluft ein. Ein

Theaterbeamter erkannte ſie und machte in der Ueberraſchung eine un

geſchickte Verbeugung. Sie ſah ihn nicht einmal an, es war ihr Alles

gleich. Die friſche Luft ſtärkte ſie, ſie ſtieg langſam die Treppen hinunter

und erreichte die Straße. Dort blieb ſie ſtehen und betrachtete ſinnend

das große, erleuchtete Theater, in das die neue Königin heute ihren

jubelnden Einzug gehalten; die Thränen ſtürzten ihr unwillkürlich aus

den Augen und ihre Lippen flüſterten ein altes Wort aus ihrer Schul

zeit, das dunkel in ihrer Erinnerung auftauchte:

„Alles iſt eitel, – vergänglich wie Gras.“ –

Ein eiliger Zeitungsjunge ſtieß ſie in ſeinem Lauf an. Sie wich

ihm mechaniſch aus, ohne es zu merken. Tief ſeufzend ging ſie wieder

den einſamen Weg am Waſſer. Sie ſchlich langſam, beherrſcht von einer

großen Schlaffheit, die durchweichte Erde ſchien wie ein Sumpf unter

ihren Füßen zu ſchwanken. Sie konnte noch früh genug nach Hauſe

kommen – nach Hauſe in die Leere – voller Lebensüberdruß. O dieſe

Müdigkeit, ſchlimmer als die des Körpers! Sie ſetzte ſich auf eine Bank,

die hart am Waſſer angebracht war. Ein ſcharfer Nordwind wehte, die

Wellen ſchlugen mit langen, klagenden Tönen gegen den Strand, das

trockne Laub wurde von den Bäumen geſchüttelt und vom Winde in

großen, immer wachſenden Haufen ihr zu Füßen geweht. Sie erinnerte

ſich all der Blumenſträuße, die man ihr einſt zugeworfen hatte – dieſe

gelben, dürren Blätter waren dazu die Parodie.

Plötzlich ſtand ſie auf und trocknete ihre Thränen, denen ſie in der

Einſamkeit freien Lauf gelaſſen hatte, und ging noch einige Schritt näher

an die See, ſich ſcheu umſehend. Nein, ſie dachte nicht daran, ſich das

Leben zu nehmen, dazu liebte ſie zu ſehr des Lebens „ſüße Gewohnheit“,

auch hatte ſie zu oft in der Dichtung mit den Selbſtmordgedanken geſpielt,

als daß ſie ſie hier in Wirklichkeit hätten übermannen können. Sie

ſchöpfte nur etwas Waſſer in die hohle Hand und wuſch ihre vom Weinen

gerötheten und angeſchwollenen Augen. Dann ging ſie heimwärts.

Vor ihrer Thür blieb ſie ſtehen und zögerte zu klingeln. Alle,

auch das Dienſtmädchen, mußten gleich merken, welche Demüthigung ihr

heute zu Theil geworden; ſie fürchtete die inquirirenden Blicke ihres Mäd

chens. Während ſie noch unſchlüſſig daſtand, gewahrte ſie plötzlich einen

kleinen ſchwarzen Gegenſtand, der ihr zu Füßen lag. Sie hob ihn auf.

Es war ein Damenhandſchuh. Eine Frauenhand trug ihn einmal, er

war warm, weich und duftend geweſen, wie die weiße Haut, die er um

ſchloß, liebeswarme Lippen hatten ihn geküßt und nun, nun lag er da

alt und ſchmutzig auf der Straße, ſo daß jeder Vorübergehende darauf

treten konnte.

„Passée!“ flüſterte ſie und warf den Handſchuh in den Rinnſtein.

Rus der Hauptſtadt.

Die XXVI. Sonderausſtellung in der Uationalgalerie.

Als Peter Cornrlius von Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin be

rufen wurde, erwartete man von ſeinem Einfluſſe einen neuen Aufſchwung

der religiöſen Monumentalmalerei. Seiner Leiche folgte im Jahre 1867

als einziger directer Schüler und unbedingter Anhänger ſeines äſthetiſchen

Glaubensbekenntniſſes M. Lohde, der Regenerator der Sgraffitomalerei,

und am 5. Juli 1887 iſt mit Carl Gottfried Pfannſchmidt der

letzte Vertreter der neudeutſchen SchulevÄ Grabe getragen worden. Die

Nationalgalerie widmet ihm ihre XXVI. Sonderausſtellung und gibt

Gelegenheit, noch einmal zu conſtatiren, wie edles Streben bei tüchtigem

Können erfolglos bleibt, ſobald es dem Bewußtſein des Mitlebenden ein

abgeſtorbenes Ideal aufdrängen will. Man betritt die Räume im oberen

Stock der Nationalgalerie mit pietätvoller Vorſtimmung, man durchſchreitet

ſie mit dem wachſenden Gefühl der Andacht und man verläßt ſie mit

einem Seufzer der Erleichterung.

Es iſt unmöglich, ſich mit all den Darſtellungen aus der chriſtlichen

Mythe in Gruppen und Poſen im Einzelnen zu beſchäftigen. Sie ſehen

einander ſo ähnlich, die raffaeliſchen Köpfe zeigen einen ſo unveränderlichen

Familientypus, die Falten der Gewänder fallen in ſo gleichmäßigen Maſſen,

daß man ſich mit dieſen den Bedingungen der Wirklichkeit entrückten

Schildereien nur generell abfinden kann.
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Carl Gottfried Pfannſchmidt iſt der proteſtantiſche Vertreter des

Nazarenerthums. Er hat das Menſchenmögliche verſucht, das Reich der

Farben für das Lutherthum zu erobern. Es iſt ihm gelungen, eine ganze

Reihe norddeutſcher Andachtsſtätten mit ſeinen Altarbildern und Glas

fenſtern zu ſchmücken, populären Erfolg hat er nur da gehabt, wo er mit

ſeinen idealen Abſtractionen zugleich von der Farbe abſtrahirte und ſich

auf den Zeichenſtift beſchränkte. Und doch iſt er mit beträchtlichen, durch

ernſte Schulung verſtärkten Mitteln an ſeine Aufgabe herangegangen.

Der Proteſtantismus iſt nun einmal keine Religion, ſondern ein exege

tiſches Syſtem, das an die Legende nicht glaubt, ſondern ſie kritiſch be

leuchtet und die Handlung ſymboliſch verflüchtigt. Für die bildenden Künſte

iſt er der denkbar ſterilſte Boden.

Cornelius hat einmal zu ſeinem Schüler Lohde geſagt: „Wenn Sie

malen, malen Sie um Himmelswillen nicht auf den Pinſel hin! Der

Pinſel iſt der Verderb unſerer Kunſt geworden, er führte von der Natur

abzum Manierismus.“ So hat denn die ganze Schule keinen einzigen

Coloriſten, ſondern nur Colorirer aufzuweiſen, die correcte, mit Farben

ausgefüllte Umrißzeichnung iſt ihre höchſte Errungenſchaft.

Pfannſchmidt's ganzes Schaffen ſteht unter der Herrſchaft der reli

giöſen Idee und des Stils. Das Thatſächliche eines geſchilderten Vor

Ä hat für ihn nur inſofern Bedeutung, als in ihm irgend ein Glau

ensartikel ſymboliſirt, eine göttliche Inſpiration verſinnlicht wird, Chriſtus

ſtirbt am Kreuz nur gerade ſoviel, als zur Erlöſung nöthig iſt, die Löwen

in der Löwengrube Daniels ſehen genau ſo furchtbar aus, als die gehö

rige Inſceneſetzung des Wunders verlangt. All ſeine Perſonen agiren

nicht unter dem Einfluß ſtarken vÄn Empfindens, ſondern nach

höheren Geſetzen und Eingebungen. Ja, wenn es irgend möglich iſt,

agiren ſie überhaupt nicht, ſondern verharren in ſtiller Betrachtung oder

mäßig verzückter Ekſtaſe. So erzielt denn Pfannſchmidt im typiſchen

Einzel-, höchſtens im ruhigen Gruppenbild ſeine ſchönſten Erfolge. Die

Idee lebt ſich im affectloſen Kopfe, in der ſtatuariſchen Poſe, im arran

girten Faltenwurf aus. Die Form der Darſtellung ſteht unter der unein

geſchränkten Herrſchaft des Stils, der bei Pfannſchmidt niemals die unan

genehmen Kennzeichen der Manier annimmt, weil er durch ein außer

ordentlich feines Schönheitsgefühl controlirt wird. Die Unbefangenheit der

Naturbeobachtung geht dabei allerdings in die Brüche. Unter den vielen

ausgeſtellten Studien iſt kein einziges im Moment erfaßtes, naiv wieder

egebenes Augenblicksbild. In jedem Studienkopf ſteckt embryoniſch der

Ä oderÄ des intendirten Altar-, Wand- oder Fenſterbildes,

in jeder Kindergruppe der unvermeidliche Jeſus und Johannes. Das

ganze Arrangement verlangt ſchon im Entwurf nach einem Schrein, nach

einer Bogenfüllung, nach einem Maaßwerk. Wo eine ſolche Einfaſſung

nicht durch vorangegangene Beſtellung gegeben iſt, da ſchafft ſie ſich der

Künſtler, wie in ſeinen illuſtrativen Zeichnungseyklen, ſelbſt, um ſein

ideales Werk von der profanen Wirklichkeit abzugrenzen.

Und trotzdem und alledem iſt es nicht zu leugnen: der Beſucher der

Pfannſchmidtausſtellung bewegt ſich in einer eigenartigen Welt der Schön

heit, die allerdings nicht die ſeine iſt. Von den dicht behängten Wänden

herab erzählt ihm eine durch und durch harmoniſche Künſtlernatur von dem

Alltagsleben weit entrückten Perſonen und Ereigniſſen, hinter denen ſich

ein hohes, unnennbares Etwas birgt. Es überkommt einen wie eine Art

Neid einem Manne gegenüber, der im Stande iſt, ſein Auge von all den

Erdenwirren ab einer von den Geſetzen des Guten und Schönen allein

Ä Phantaſiewelt zuzuwenden und an ſie als die einzig wirkliche

zu glauben.

Man hat die religiöſe Malerei vielfach auf den Ausſterbeetat geſetzt.

Wir glauben den neueren Erſcheinungen gegenüber annehmen zu dürfen,

daß ſie inhaltlich und formell neue Bahnen eingeſchlagen hat. Das eigent

liche Andachtsbild iſt allerdings ein Anachronismus. Aber Fritz v. Uhde

hat bewieſen, daß man die Geſtalt des am Kreuze geſtorbenen ſocialen

Reformators mitten unter die Mühſeligen und Beladenen unſerer Tage

verſetzen kann, ohne bei Empfindungsfähigen auf ein ungläubiges Lächeln

u ſtoßen. Und Munkacsy und Zimmermann haben es mit Erfolg ver

Ä dem legendariſchen Vorgang zu einer in der Erſcheinung glaub

würdigen hiſtoriſchen Wirklichkeit zu verhelfen.

Georg Malkowsky.

Opern und Concerte.

„Sulamith“ von Rubinſtein. t Ruſſiſche Mationaloper im Victoria

theater.

Die vorletzte muſikaliſche Woche gehörte den Ruſſen. Am 4. Mai

kam im # Symphonieabende der Königlichen Capelle Rubinſtein's

„bibliſches Bühnenſpiel: Sulamith“ als Concertoper zur Aufführung;

und am ſiebenten begann die „Ruſſiſche Nationaloper“ ihr Gaſtſpiel im

Victoriatheater. Ueber „Sulamith“ habe ich in der „Gegenwart“ im

Jahre 1883 ausführlich berichtet, nach der erſten Vorſtellung in Hamburg

unter des Componiſten Leitung. Meine damals ausgeſprochene Ueber

zeugung, daß „Sulamith“ kein geiſtliches, aber ein ſehr liebenswürdiges

Muſikwerk, keine Bühnen-, ſondern eine Concertoper ſei, ward durch dieſe

letzte Aufführung vollkommen beſtärkt. Obwohl König Salomo, Sulamith

und ihr geliebter Schäfer im Geſellſchaftsanzuge ſangen, den Rubinſtein

ſo ſehr haßt, gegen den er ſich ſo energiſch erklärte*), ſo war dennoch der

Eindruck ein entſchieden günſtigerer und nachhaltigerer, als der in Ham

burg, wo die bibliſchen Perſonen im orientaliſchen Coſtüm ihre ſehr moder

nen Gefühle austauſchten, und die Handlung ſich nicht vom Fleck bewegte.

Die Aufführung war eine ganz vortreffliche; Fräulein Leiſinger

(Sulamith) entzückte die Hörer durch ihre ſo reine ſchöne Stimme, durch

den gefühlvollen Vortrag, den Herren Ernſt (Schäfer), Schwarz aus

Weimar (Salomo) und Krolop (Hauptmann) muß der Componiſt zu

Danke verpflichtet ſein, daß ſie ihre ſo ſchweren Aufgaben (die Tenorpartie

bewegt ſich immer in den höchſten Lagen) mit ſo ſchönem Gelingen durch

führten. Chor und Orcheſter hielten ſich wacker unter Herrn Deppe. Das

Publikum bewies günſtigſte Stimmung: „Sulamith“ wird nunmehr ge

wiß auch in anderen Städten zur Aufführung gelangen.

Die „Ruſſiſche Nationaloper“ rechtfertigt ihren Namen nur inſofern,

als ſie ruſſiſche Opern in der Originalſprache zu Gehör bringt. Von den

Mitgliedern der Künſtlergeſellſchaften, die in den Kaiſerlichen Theatern

von Petersburg und Moskau den officiellen Namen führen, wirken nur

einige in den Berliner Vorſtellungen; der größere Theil iſt aus ver

ſchiedenen Provinzbühnen, die im Sommer ihre Pforten ſchließen, an

eworben; das ganze Unternehmen iſt auch ein rein privates, von einem

in der ruſſiſchen Kunſtwelt nur wenig bekannten Herrn Lubimow in Scene

geſetztes. Immerhin bot die erſte Aufführung großes Intereſſe; man

bekam endlich Glinkas Oper „Das Leben für den Czaren“ zu hören, die

1836 componirt, in Deutſchland vielfach genannt, niemals gekannt war.

In der Zeit ihres Entſtehens ſtudirten die ruſſiſchen Muſiker noch in

Deutſchland, Glinka in Berlin unter Dehn, dem ſtrenger Claſſiker und

eifrigſten Vertreter des Contrapunktes. Und die Stimmführung der Chöre

und die Behandlung des Orcheſters im „Leben Ac.“ läßt überall die vor

zügliche Schule erkennen. Aber Glinka war nicht etwa nur ein trockener

ſchulgerechter Muſiker, ſondern auch ein bedeutendes erfinderiſches Talent;

ein reizendes Orcheſterſtück „Kamerinskaja“ hat in faſt allen deutſchen

Orcheſterconcerten das Bürgerrecht erworben und „Das Leben für den

Czar“ enthält viele intereſſante und einige ſehr ſchöne Nummern. Aller

dings gehört die Muſik der höheren lyriſchen Gattung an, nicht der drama

tiſchen; der Text bietet auch keine andere Grundlage. Er ſpielt 1613.

Die Polen haben einen Czaren Wladislaw auf den ruſſiſchen Thron ge

ſetzt, die Ruſſen wollen einen nationalen Herrſcher; der Bauer Suſannin

wirbt für ſeinen Gutsherrn Romanow, der Bräutigam ſeiner Tochter

ſchlägt die Polen; dieſe überfallen Suſannin, von dem ſie wiſſen, daß er

Romanow's Aufenthalt kennt. Er verſpricht, ſie nach dem Kloſter zu

führen, wo der künftige Czar ſich bis zur Krönung verborgen hält, wählt

aber weite Umwege und ſendet inzwiſchen ſeinen Pflegeſohn, einen Waiſen

knaben, um den Czar zu warnen; er wird von den Polen getödtet, aber

ſein Ä iſt gerettet, und zieht in Moskau ein. Dies die Hauptgrund

lage der Handlung, in welcher die Liebe der Tochter des braven Suſannin

und ihres Bräutigams nur als patriarchaliſche Beigabe erſcheint; daß

dieſe Handlung den heutigen Anforderungen an eineÄ Oper, die

vierthalb Stunden (7–10/2) dauert, nicht genügt, bedarf keiner Beweis

führung. Und daß die Muſik dennoch ſo viel Antheil fand, zeugt für ihren

inneren Werth. Unter den Mitwirkenden gefielen die Sopraniſtin Fräul.

Vera Offroſimova, die Altiſtin Frau Meriowkina und der Tenoriſt Sokolow

ſehr gut. Die erſte Vorſtellung war überfüllt (das Theater faßt an

4000 Menſchen); und wenn auch in den anderen der Beſuch ſich bedeutend

geringer zeigte, ſo war er doch immer zahlreich genug, um bei der ſo

trüben Stimmung der Gemüther, und in der vorgerückten Jahreszeit

regen Antheil des Publikums zu bewähren.

Heinrich Ehrlich.

*) In einem offenen Briefe verlangte er vor einigen Jahren, daß

ſelbſt die älteren Oratorien auf einer „geiſtlichen Bühne“ im Coſtüm ge

geben würden; die Aufführung in „weißer Cravatte“ und „mitunter

excentriſchen Damentoiletten“ hätten ihn immer zum „entſchiedenen Pro

teſte“ geſtimmt.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Verlag von Hermann Coſteuoble in Jena.

Franz Liszt.
Gr in n er u n gern ein er S an dsmännin

VON

Janka Wohl.

Deutſche Originalausgabe.

Broſchirt 3 M., gebunden in Ganzleinen 4 M.

Das Werk bietet gegenüber der franzöſiſchen uud engliſchen Ausgabe ſehr viel Neues

und Unbekanntes über den großen Tonkünſtler.

80.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhand

lung in Hannover ist soeben erschienen:

Grundzüge

In unſerem Verlage erſchien:

Alaig Löckel.

Gedichte in ſchleſiſcher Mundart

- VON

Max Heinzel.

Preis geh. / 1.60, f. gebd. / 2.40.

Ferner erſchien von demſelben:

In Sturm und Wetter.

Dichtungen (hochdeutſch)

VOIt

Mar Heinzel.

Preis geh. / 1.60, f. gebd. / 2.40.

Breslau, Verlag von Joſ. Max & Comp.

der

mathematisch-physikalischen Theorie

der Musik

VOIl

Theodor Wittstein,

Dr. phil. und Professor.

gr. 8. 1888. Geheftet 2 M.

entölter, leicht löslicher

CAC- Ba O.

Unterdiesem Handelsnamen empfeh

len wir einen in Wohlgeschmack,

hoherNährkraft, leichter Verdaulich

keit und der Möglichkeit schnellster

Zubereitung (einAufguss kochenden

Wassers ergiebt sogleich das fertige

Getränk) unübertreff. Cacao.

Preisper" / / / =Pfd.-Doss

850 300 150 75 Pfennige.

HARTW6&W0GE

Dresden

Handelsſchule zu Berlin.
Fiſcherbrücke 25.

Dr. Lange, Direktor.

Die Schule hat die Berechtigung zur Aus

ſtellung von Zeugniſſen über die Ä

iche Befähigung zum einjährig-freiwilligen

Militair-Dienſt. Gewiſſenhafte Penſionen für

Schüler werden nachgewieſen.

-

Soeben erſchien:

Ein Jrauen ſoos.
Roman

VON

Julius Groſſe.

16 Bogen 8. eleg. broch. / 3.–

Dieſer neueſte Roman des beliebten und gern

geleſenen Autors iſt eine intereſſante pſychologiſche

Studie, in welcher die Frage des Hypnotismus

in ungemein anregender Art behandelt wird.

Er iſt ſpannend geſchrieben mit geiſtvollem, fei

nem Dialog und wird keinen gebildeten Leſer

unbefriedigt laſſen.

Verlag von Georg D. W. Callwey in München.

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

Mahahhäkalà: Dßr GfK Kri.
Gedichtet v. Joh. H. Becker, Verfasser der

„Hundertj. Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 89. X, 192 u. 10 S. – / 2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Verlag von Franz Vahlen in 23erlin.

Soeben iſt erſchienen:

Brandenburg-Preußens

Rechtsverwaltung und Rechtsverfaſſung.

- - -- - Dargeſtellt s

im Wirken ſeiner Landesfürſten und oberſten Juſtizbeamten
VON

Dr. Ndolf Stölzel,
Präſidenten der Juſtizprüfungscommiſſion, vortragendem Rathe im Juſtizminiſterium, ordentlichem

Honorarprofeſſor an der Univerſität zu Berlin.

2 Bände. 80 Bogen. gr. 8. Geh. 22 M., geb. 26 M.

Redigirt unter Verantwortlichkeit desÄ.
Druck von Mehger s. Rittig in Leipzig

zedaction: zertins.w, Modernſtr. 7.

Aussergewöhnliche Gelegenheit.

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 A. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bäjnd Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 %. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 A. –

– Goethe's Italienische Reise. Ill. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Willemain, Cours de littérature franç.

(moyen age), 2 Bde. und Nettement, Hist. de

la litt. française (Restauration, Julikönigthum),

4 Bde., Paris 1859, Hlbfrz. 10 %. – Molière,

Oeuvres, ill. par Boucher, Par. 1749, 4 vols.

maroquin, ferner Loiseleur, Points obscurs de

la vie de Molière. Par. 1877; Dumesnil, La

famille de Molière. Par. 1879 und Lacour,

Le Tartuffe par ordre de Louis XIV. Zusamm.

50 %. – Wolfgang Menzel, Gesch. d. deutsch.

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

Schiller, Die Horen, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.

Werke, Königsb. 16, 12 Lederbde. Zusamm.

40 %. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach

Arabien u. and. umlieg. Ländern, Kopenhagen

1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 A. –

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./6. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 %. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf. zusammen 15.4. –

Reissmann, Handbuch der Tonkunst. Berl.

82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's Leben

und Werke. Eleg. Lw. und Nohl, Musikerbriefe.

Leipz. 67, Lw. zusammen 15 %. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond. 3 eleg. Lwbde. zus. 20 %. -– Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde. m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff,Ä Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15./. – Pückler-Muskau, Briefe

eines Verstorbenen, Tutti Frutti, Jugendwan

derung, Semilasso, Meh. Alis Reich, Weltgang,

Reminiscenz, Vorläufer, Südöstl. Bildersaal,

25 Bde., neu, 20./.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

.–2 ºf a 2 : 552.000 das verbreitet ſie aller deut:

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte
Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zweiNummern.

Preis vierteljährlich M, 1.25 =

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche das ganze Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalter umfaſſen, ebenſo
die Leibwäſche für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen
ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

ROman- Äcripte
interessanten, spannenden Inhalts werden ge

sucht. Für gute Arbeiten bewillige ich hohe

Honorare.

Berlin W. Lützowstr. 97. Julius Engelmann,

Verlagsbuchhandlung.

- Evºten zerrin .w, Dorotheenſtr. s.
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Die Baſis der Nationalitätsidee. Von V. R. – Die Fortſchritte in der Elektrotechnik während des Jahres 1887. Von Franz Bendt.

Inhalt: T- Literatur und Kunſt: Zur Geſchichte der Philoſophie der neueſten Zeit. Von Eduard von Hartmann. – Was iſt Kunſtkritik?

- Von Paul Johannes Rée. (Schluß) – Vom Burgtheater und Volkstheater. Von K. Wiener. – Feuilleton: Der Onkel Miniſter.

Von Antonio Caccianiga. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von M. Nolte. – Notizen. – Inſerate.

In früheren Geſchichtsperioden waren oft mehrere Sº
hunderte dazu nöthig, um eine einzige Idee auszureifen. Be

Die Baſis der Uationalitätsidee. züglich ihrer hat der ſpaniſche Schönredner und Volksmann

Emilio Caſtelar recht, wenn er ſagt: „Bei einem Ueberblick

Jüngſt hat uns Karl Schurz, der berühmte Führer der über die Weltgeſchichte muß uns Eines Wunder nehmen: die

Deutſchen von Nord-Amerika einen Beſuch abgeſtattet. Die eringe Zahl von Ideen gegenüber dem reichen Moſaik der

auserleſene Geſellſchaft, die ſich in Berlin zu einem Feſteſſen hatſachen. An einer einzigen Idee zehrt ein ganzes Jahr

um ihn verſammelt hatte, begrüßte ihn als den „Vertreter des hundert.“ Aber auf die raſchlebige Zeit, welche binnen fünf

Staatsideals, welches er aus dem Heimathlande in das lieb- Jahrzehnten Elektricität undÄ t zu bewältigen verſtand,

gewordene Adoptivland übertragen.“ Karl Schurz aber ſagte paßt dieſer Ausſpruch nicht mehr. Das 19. Jahrhundert hat

in ſeiner Dankesrede: „Wir Deutſchgeborenen in Nord-Amerika allein zum mindeſten vier große Gedanken gezeitigt. Die Ab

ſind dem großartigen Gemeinweſen, welchem wir angehören in klärung eines verſchwommenen Skepticismus zu wohlbegrün

Liebe und Treue ergeben; aber die Liebe zu der jungen deter Weltanſchauung auf religiöſem Gebiete, die Beſeitigung

Braut hat keineswegs die Liebe zu der alten Mutter der ſocialen Schranken zwiſchen den einzelnen Geſellſchafts

beeinträchtigt. . . . . . Ich knüpfe daran den Wunſch, daß klaſſen und eine wenigſtens gerechtere Vertheilung des Lebens

es mir vergönnt ſein möge, Sie drüben auf der anderen Seite genuſſes in der civiliſirten Welt, die Heranziehung der weiteſten

des Oceans einmal als Gäſte zu begrüßen. Ich darf Ihnen | Kreiſe zur Selbſtentſcheidung ihres Schickſals Ä dem Gebiete

die Verſicherung geben, daß nicht allein die Deutſch-Amerikaner, der Politik und auf allen Gebieten eine annähernd unbeſchränkte

ſondern auch der Eingeborne der mächtigen und im Entwickelung der Individualität. Unter die letztgenannte Cultur

höchſten Sinne patriotiſchen und hochherzigen Na | idee fällt, ſo widerſprechend dies klingen mag, der Begriff der

tion Ihnen ein herzliches Willkommen entgegenbringen wird.“ „Nationalität“, ſoweit derſelbe nämlich die Entwickelung des

Wenn der berühmte Staatsmann von der „Liebe zur alten Einzelnen durch das Medium einer Geſammt-Individualität

Mutter“ ſpricht, ſo heißt das für uns: er hat in ſeinem zu erreichen ſtrebt.

Herzen ſich „Deutſches Nationalgefühl“ erhalten; nennt er aber Bei Feſtſtellung des Begriffes „Nationalität“, d. i. Zu

leich darauf ſeine „im höchſten Sinne patriotiſche Nation“, ſo gehörigkeit zu einer Nation bietet ſich zunächſt eine Schwierig

Ä ihm dieſes ehrende Beiwort doch ſicher eine Empfindung eit, die man eine nationale nennen könnte. Die deutſche

eingegeben, welche wir nach unſerer Anſchauung als „amerikani- Buchdefinition des Wortes „Nation“ bezeichnet dieſelbe näm

ſches Nationalgefühl“ bezeichnen müſſen. Wie nun? Ein Mann, lich als „einen nach Abſtammung, Geburt, Sitte und Sprache

und in dieſem Falle ein Mann, deſſen hervorragende Tüchtig- zuſammengehörenden Theil der Menſchheit.“ Das iſt aber

keit außer allem Zweifel ſteht, hätte zweierleiÄ durchaus nicht identiſch mit dem engliſchen „nation“ und dem

Iſt nicht Nationalgefühl etwas Ausſchließendes ſchon ſeiner franzöſiſchen „nation“; beides bedeutet nämlich die Geſammt

Natur nach, etwas in dem Grade Ausſchließendes, daß ſich heit der Angehörigen eines unter einer Regierung ſtehenden

der Chauvinismus an der Seine und an der Weichſel, an der Staates, alſo etwa, was wir Deutſchen ein Volk nennen.

Tiber und an der Spree und nicht zum wenigſten an der Donau | Umgekehrt bezeichnen „people“ und „peuple“, was der deutſche

und ihren Nebenflüſſen ſeiner bemächtigt hat, um damit die Ä unter Nation verſteht, alſo den Cultur- im

Welt in Feindſchaft und Fehde zu ſtürzen? Und hier liegen Gegenſatz zum Staatsbegriffe, wie ſie Bluntſchli fixirt hat.

zwei „Nationalitäten“ friedlich vereint in einer Bruſt, beide ſtark Sehen wir zunächſt, was es mit der Abſtammung der

ausgeprägt; denn Karl Schurz iſt kein Mann der Phraſe und modernen Culturnationen für eine Bewandtniß hat. Die erſten

fühlt ehrlich, was er ausſpricht. Anſätze zur Bildung von Nationalitäten laſſen ſich, wenn auch

Die Erklärung dieſes ſcheinbaren Widerſtreites läßt ſich in unbeſtimmten Zügen, an der Grenze des Alterthums an

finden, wenn man auf den Urſprung des Nationalitätsgedankens treffen. Am Ausgange der hiſtoriſch wenig aufgeklärten Periode

urückgeht. Angeſichts der erregten Nationalitätsdebatten in der Völkerwanderung treten ſie gleichſam mit unter den Reſul

ngland, Oeſterreich und nicht zum wenigſten allenthalben in taten auf, welche dieſe großartige Bewegung gezeitigt hat. Da

Deutſchland, dürfte kaum eine Unterſuchung zeitgemäßer er- hatte denn das „italieniſche“ Volk, das übrigens bis heutigen

ſcheinen, als dieſe, und es iſt lohnend, ſie anzuſtellen, au Tages noch keine eigentliche gemeinſame Sprache beſitzt – die

auf die Gefahr hin, liebgewordene Gefühlsanſchauungen ſelbſt Literarſprache iſt nicht die Sprache des Volkes, und für dia

da zu verletzen, wo man mit Gründen überzeugen kann. lektiſche Zerriſſenheit weit über die bei uns landläufigen Begriffe
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hinaus ſpricht wohl nichts deutlicher, als daß Torquato Taſſo

überſetzt worden iſt, und zwar von Baleſtieri ins Mailän

diſche, in's Venetianiſche von Mondini, in'sÄ
von Negri, in's Neapolitaniſche von Faſano, in's Calabreſiſche

von Coſſentino, in's Bergamaskiſche von Aſſenica und noch

öfter – da hatte das italieniſche Volk die Grundlagen ſeiner

ſpäteren Geſtaltung durchÄ des ſtark individualiſti

ſchen Stammes der Longobarden erhalten. Die ſtolzen Spanier

müſſen ſich die Aufnahme der Weſtgothen und Sueven, ſpäter

hin die ſtarke Vermiſchung mit Mauren und Juden nachweiſen

laſſen. Es treten aber um das Jahr 400 n. Chr. zum erſten

Male die modernen Unterſcheidungen in die ſog. romaniſche,

die vermeintliche germaniſche und die ſlaviſche Nationalität

auf. DieÄ Periode trifft die romaniſchen Völker be

reits als fertige Miſchlingsvölker an. Auf Italien behielt

indeſſen das „Römiſche Kaiſerthum deutſcher Nation“ ſeinen

tiefgehenden Einfluß, und in Frankreich ſpielte die Vermiſchung

wenigſtens in den Grenzländern luſtig fort.

Auf England wirkte die angelſächſiſche Eroberung kaum

Ä als die ſpäteren Zuzüge der Normannen und Franzoſen.

Indeſſen damit war ſeine nationale Größe, dieÄ auf

dem Handel beruht, noch lange nicht conſtituirt. „Schon im

12. Jahrhundert,“ ſagt Friedrich Liſt, „führten politiſche Ver

hältniſſe flandriſche Wollenweber nach England; ſpäter kamen

vertriebene Italiener nach London, um Geld- und Wechſel

geſchäfte einzurichten. Aus Flandern und Brabant wanderten

zu verſchiedenen Zeiten ganze Maſſen von Manufacturiſten

ein. Aus Spanien und Portugal kamen verfolgte Juden, aus

den Hanſeſtädten und aus dem ſinkenden Venedig Kaufleute

mit ihren Schiffen, Handelskenntniſſen, Capitalien und mit

ihrem Unternehmungsgeiſte. Noch bedeutender wurde die Ein

wanderung von Capitalien und Manufacturiſten in Folge der

Reformation und der religiöſen Bewegungen in Spanien,

Portugal, Frankreich, Belgien, Deutſchland, Italien und Hol

land.“ Rechnet man hierzu den neuen Anſtoß zur Einwan

derung, den die nach der Revolution auf dem Continent ſich

ausbreitende Reaction nothwendig geben mußte, ſo beweiſt

nach alledem der ſtark ausgeprägte engliſche National

charakter, mit ſeiner Nationalſprache und Nationalliteratur

nichts, – als welch immenſen Einfluß Fictionen auf die

menſchliche Entwicklung auszuüben vermögen !

Was Deutſchland betrifft, ſo hatten ſchon während und

bald nach der Völkerwanderung bekanntlich ſlaviſche Elemente

faſt die Hälfte des deutſchen Gebietes inne. Erſt unter Hein

rich dem Finkler begann die rückläufige Bewegung, und es

muß zugeſtanden werden, daß unſere öſtlichen Provinzen noch

heutigen Tages von kaum mehr als germaniſchem Halbblute

beſetzt ſind. Es ſei hier an eine Aeußerung der „Nordd.

Allgem. Ztg.“ erinnert, welche an leitender Stelle ſagt: „Schär

fer noch wie heute ſtanden ſich die Gegenſätze Deutſchthum

und Slaventhum in offenem leidenſchaftlichem Kampfe gegen

über; aber die alles überbrückende Zeit führte zu einer Ver

ſchmelzung beider Stämme, woraus der Kern des preußiſchen

Volkes, der Kern, in dem das ſpecifiſche Preußenthum wurzelt,

aus dem es ſeine letzteÄ zieht, hervorgegangen iſt.“

Und dann: ob das heutige Berlin den franzöſiſchen Refugies

gar ſo wenig verdankt.

Daß aber die eigentlichen Ruſſen faſt ebenſoviel mongo

liſches, als ariſch-ſlaviſches Blut in ſich faſſen, iſt bekannt;

von der Compoſition des ruſſiſchen Reiches aus einer Unzahl

fremder Völkerſchaften gar nicht zu reden.

So iſt denn bei keiner der hervorragenderen europäiſchen

Nationen das reale Element einheitlicher Abſtammun

vorhanden. Wenn ſich dieſelben deshalb heute, pochend Ä

ihren „Nationalſtolz“, gegen jede Beimiſchung oder Verſchmelzung

mit fremden Elementen ſträuben wollen, ja ſogar die Naturali

ſation ſolcher unmöglich zu machen ſuchen und mit einer ge

wiſſen ſchlechtangebrachten Verachtung auf die plebs undique

conflata Nord-Amerikas blicken, ſo möge ihnen doch zum Troſt

für das ſchließlich nicht ausbleibende Mißlingen dieſes Stre

bens das Wort Dahlmann's in Erinnerung treten: „Unſer

Glaube an den geiſtigen Vorzug der reinen ungemiſchten

Bevölkerung erſcheint als ein werthloſer Aberglaube.

Attila und Rom widerlegen ihn.“

Und in der That, könnte das Axiom von der Unüber

trefflichkeit unvermiſchter Eigenart beſſer ad absurdum geführt

werden, als durch die auf Waffenkunſt begründete und durch

Staatskunſt befeſtigte Herrſchaft des kleinen Römervolkes?

Konnte die Nothwendigkeit einer politiſchen Einigung aller

Ä Stämme behufs größerer culturellerÄ

Schon

fs

ähigkeit treffender verworfen werden, als durch die unver

gleichlichen Leiſtungen des Griechenvolkes? Und endlich, ſoll

wirklich die Nationalität als ein entſcheidender Factor für die

Ausbreitung der Cultur gehalten werden gegenüber den Lei

ſtungen des Alexandriniſchen Weltreiches?

Gerade nicht das nationale, ſondern das internationale

Band erwies ſich als der maßgebende Factor räumlich ſteigender

Culturentwickelung; beruht doch die ganze moderneÄ
nicht auf den Einzelerrungenſchaften der großen Culturvölker,

ſondern auf ihrer innerlichen Verknüpfung durch das Welt

reich des großen Alexanders und ihrer Verpflanzung auf das

Völkermaterial des Mittelalters durch das Imperium Roma

num. Wenn aber vollends die neue Cultur auf dem Chriſten

thum beruht, welches ſo gerne eine jede Nation in ganz be

ſonderer Beziehung für ſich in Anſpruch nimmt, ſo möge man

doch bedenken, daß gerade das Chriſtenthum von Grund aus

weltbürgerlich iſt.

Ja, und doch pocht der Neugrieche auf ſeine Vorfahren,

die alten Helenen, obgleich weder durch Abſtammung, noch

nach Charakter ein mehr als loſer Zuſammenhang mit ihnen

ſich nachweiſen läßt. Dem Tſchechen geht das ehemalige große

Böhmenreich nicht aus dem Kopfe, wogegen er ſich aber gar

nicht mehr entſinnen kann, daß daſſelbe mit ſehr geringen

Unterbrechungen nur ein deutſcher Vaſallenſtaat war. Der

Ungar greift faſt 1000 Jahre in ſeiner Geſchichte zurück, um

für ſeine Ideen vom „ungariſchen Globus“ Anerkennung zu

finden. Der Bulgare iſt ſtolz darauf, daß Völker gleichen

Namens einſt das oſtrömiſche Reich bedrängen halfen.

Alſo, um auf die oben erwähnte Buch-Definition zurück

zukommen, mit der Abſtammung iſt es nichts. Zweitens: durch

Geburt zuſammengehörig. em fiele hier nicht Beaumar

chais' Wort ein: „Quest ce qu'un noble? Un homme qui

s'est donné la peine de naitre.“

Ferner: durch Sitte zuſammengehörig. Nun mag es

aber doch wenig „Sitten“ geben, welche Großſtädtern und

Bauern derſelben Nation und zwar nur dieſer betreffenden

Nation gemeinſam ſind.

Endlich: durch Sprache zuſammengehörig. Dies dürfte

doch aber nur auf die Sprache der Literatur Bezug haben,

nicht auf die Sprache des Volkes. Hier ſei an das Beiſpiel

des Italieniſchen erinnert und weiterhin daran, daß wohl eher

ein Plattdeutſcher mit einem Holländer oder Vlämen, als mit

einem Schwaben der Sprache nach zu einer Nation dürfte

gerechnet werden.

So Ä ſich die Unzulänglichkeit dieſer Definition an allen

Ecken und Enden. Ueberall findet man ihre Principien durch

brochen. So gibt es z. B. ein Land, auf deſſen politiſcher

Bühne ziemlich gleichzeitig ein Hausner als Führer der Polen,

ein Rieger und Brauner als Tſchechen-Apoſtel, ein Jiskra

und Chlumetzky als Deutſchliberale erſcheinen. Wir haben da

in Böhmen heute Fürſten von „Svarcemberg“, wir haben in

Ungarn „Kapoſſy's“ (Kohns). Es bleibt aber bei Lichte be

trachtet von der ganzen Definition nichts als eine Art Lichten

berg'ſchen Meſſers, eines Meſſers ohne Klinge, dem das Heft

fehlt. Und doch iſt dieſe Definition als die richtige anerkannt!

Es iſt ſeltſam: das 19. Jahrhundert, welches die ange

maßten Privilegien einzelner Klaſſen deſſelben Volkes weg

gefegt hat wie Spreu vor dem Winde, hat die Anmaßungen

der Völker ſelbſt nicht nur beſtehen laſſen, ſondern ſogar in

außerordentlicher Weiſe genährt.

Wo findet nach alledem aber die Nationalitätsidee ihre

reale Baſis oder doch wenigſtens ihre factiſche hiſtoriſche

Geneſis, in Wirkung derer ſie kraftvoll in die Erſcheinung trat?

Die höchſte Entwickelung der Individualität iſt und
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bleibt der Endzweck aller menſchlichen Cultur. Bei Völkern

niedererÄ aber iſt der Einzelne nicht im Stande,

ſeine Individualität erfolgreich geltend zu machen. Er lehnt

ſich zunächſt an die Familie, ſodann an den Stamm, weiterhin

manchmal an eine rein ideelle Gemeinſchaft (wie die Religion),

wo aber dieſe nicht ausreicht, an eine directeÄ
gemeinſchaft, die eine gemeinſame Sprache ausbildet und

gleichzeitig als Grund des Schutzbedürfniſſes ſich durch Herr

ſchaft über die Stärkeren zur politiſchen, zur ſtaatlichen

Gemeinſchaft in der unterſten Form geſtaltet. Derlei Ge

meinſchaften nun ſchließen ſich gegeneinander ab und bekämpfen

ſich. Der Sieger unterjocht den Beſiegten, degradirt ihn –

ſiehe das Kaſtenweſen – oder vermiſcht ſich mit ihm. Der

untergebene Stamm verſchwindet, aber der Obſiegende iſt un

vermerkt ein ganz neuer geworden.

So bilden ſich ſowohl politiſche, wie nationale Col

lectiv - Individualitäten: hier Staaten, Reiche, dort Völker,

Nationalitäten. Während aber Anfang und Ende der erſteren

hiſtoriſch erforſcht und bis auf den Tag ihrer Geburt ange

geben werden können, ſind die letzteren in ihren einzelnen

Entwickelungsſtadien niemals klar, meiſt gar nicht zu ver

folgen. Denn das Schickſal politiſcher Gemeinheiten beruht

auf Thatſachen, der Lebenslauf nationaler Collective auf Fic

tionen. Still und unvermerkt entwickelt ſich die Nationalität

lange Zeit: plötzlich ſteht ſie fertig da, fertig und überhaupt

exiſtent nämlich erſt in dem Augenblick, in welchem ſie der

Geſammtheit, wie den einzelnen ihrer Angehörigen als etwas

Beſonderes, von anderen Gemeinweſen Verſchiedenes zum Be

wußtſein gekommen iſt. Dieſes Bewußtſein aber iſt, wie

jeder Act des Gefühlslebens, nicht völlig real, ſondern mehr

oder minder eingebildet, fingirt. Darin eg der Urgrund

der Stärke, aber auch jener der Schwäche aller

Nationalitätsideen.

Dem Alterthum war eine Nationalität in unſerem Sinne

völlig fremd. Das Mittelalter kannte ſie ebenſowenig. Die

ſtarken internationalen Religionskräfte auf der einen, das

alleinherrſchende Legitimitätsprincip auf den anderen Seiten

mußten ihre Entwickelung geradezu ausſchließen. Erſt die große

Revolution gab den Anſtoß zur Schöpfung der Nationalitäts

idee, indem # mittelſt Durchbrechung jener beiden Grundſätze

ihr den Boden ſchuf. Es war der Revolution größter Sohn,

Napoleon I., der als ihr eigentlicher Schöpfer bezeichnet werden

kann. Er nannte ſie zuerſt laut und deutlich beim Namen,

er zog ſie zuerſt aus dem Bereich der Ideen in die praktiſche

Wirklichkeit herab, er machte ſie zuerſt zum politiſchen Axiom

und er und immer wieder er hat das politiſche Syſtem,

das er auf ihrer Grundlage zu begründen verſtand, am wei

teſten ausgebreitet.

Und wie empfindlich für die Anhänger der althergebrachten

ideellen Nationalitätstheorieen, daß dieſer Napoleon, der zuerſt

die Nationalität der Franzoſen entdeckte, gar kein Franzoſe,

ſondern ein Corſe war! Welch eine Ironie der Weltgeſchichte

aber, wenn man gar die Geſchichte der corſiſchen „Nationalität“

verfolgen wollte! Corſikas Ureinwohner waren Iberer. Dieſe

vermiſchten ſich bald mit Phöniciern, dann mit Karthagern;

700 Jahre war darauf Corſika römiſch; ein ferneres Jahr

hundert hielt es der germaniſche Stamm der Vandalen beſetzt;

es folgten ſodann Griechen, Gothen, Franken und Sarazenen.

Erſt 1077 kam es unter italiſche Herrſchaft, zunächſt des

Papſtes, dann Piſas, endlich Genuas. Von dieſem erwarb

erſt 1768, alſo kaum ein Jahr vor der Geburt des mächtigſten

aller Franzoſen (sic!), Napoleons, Frankreich die Herrſchaft

über die Inſel.

Der Corſe Carlo Buonaparte hatte von der ſchönen

Maria Lätitia Ramolino acht Kinder. Dieſe Patrizierfamilie

machte eine glänzende, märchenhafte Carriere. Aber ihre

Familiengeſchichte iſt deshalb auch der greifbare Ausdruck für

den revolutionären Charakter der ganzen Napoleoniſchen Epoche.

Daß aber eben dieſe Epoche die Nationalitätsidee imÄ
Sinne geſchaffen hat, das mögen ſich doch ja diejenigen merken

die da meinen, direct nach dem reinen Menſchenthum ſtreben

zu ſollen, und die die Nationalität und ihre Betonung in

Erweiterung der Nationalitätsidee.

neueſter Zeit als einen culturfeindlichen Rückſchritt bezeichnen

wollen. Die Nationalitätsidee involvirt keinen Rückſchritt.

Sie iſt eine echte Tochter der Revolution, und ſie iſt als be

wußtes, bewegliches, freieres und bildungsfähigeres Ele

ment an die Stelle des ſtarren Legitimitätsprincips getreten,

das mit ſeiner eiſernen Kralle die Welt darnieder hielt.

Hier iſt der Punkt, an welchem einerſeits die culturelle

Bedeutung, andererſeits der hiſtoriſch-politiſche Einfluß des

Nationalitätsweſens zu Tage tritt. Was zunächſt den letzteren

betrifft, ſo bediente ſein Schöpfer Napoleon ſich ſeiner einfach

als einer ſelbſtgeſchaffenen neuen Rechtsbaſis, die ihm die

Stelle der mangelnden Legitimität erſetzte. Er ſprach von dem

Selbſtbeſtimmungsrecht des Volkes; indem er dieſem aber durch

ſeine Thronbeſteigung jählings ein Ende bereitete, ſetzte er an

Stelle deſſelben kühn die Fiction der Nationalität, die ſich

dem zum FranzoſenkaiſerÄ Corſen freilich wie von

ſelbſt aufdrängte. Der Glanz ſeiner Waffen mußte das fran

zöſiſche „Nationalgefühl“ werden, der „Nationalſtolz“, das Ge

fühl für „Nationalehre“.

Aber Napoleon wurde die Geiſter nicht los, die er gerufen

hatte. Der Nationalitätendruck Frankreichs erzeugte Gegen

druck; zunächſt in England; raſch wurde ſich auch das urlegi

time preußiſche Königthum klar darüber, welch ein gewichtiger

neuer politiſcher Factor in dem Nationalitätsweſen geboten

war. Es war Ein- und Nachwirkung Napoleoniſcher Thätig

keit, daß Schiller's Tell, Fichte's Reden, Jahn's Turnerei in

die Erſcheinung traten. Der Schöpfer des Nationalitäts

Äs mußte aber dieſer Kraft, die er geſchaffen, ſchmählich

erlegen.

Gegen das neue Princip trat die Reaction ein. Natur

Ä ging ſie von Oeſterreich aus, deſſen Beſtand an bunten

ändern gefährdet war, wenn die Nationalitätsfackel hinein

geſchleudert und angefacht wurde. Darum bekämpfte Metter

nich die „Nationalitäten“ überall, in Polen, in Italien, in

Deutſchland; freilich vergebens. Denn ſeine Reaction rief

wiederum Gegendruck hervor und das Reſultat war die Revo

lution von 1848.

Und wieder bemächtigte ſich ein Ehrgeiziger des Gedankens.

Das „Nationalitätsprincip“ ſpielt bekanntlich in den „Idées

Napoleoniennes“ eine große Rolle. Wenn es aber einer

meiſterhaft verſtand, ſeine Ideen in der Praxis gründlich ad

absurdum zu führen, ſo war es Napoleon le Petit, wie ihn

Victor Hugo wohl mit Unrecht nannte. Denn er nahm keinen

Anſtand in Mexiko ein franzöſiſches Reich mit öſterreichiſcher

Spitze zu verſuchen, ſich der ſelbſtproklamirten Einigung Ita

liens mit allen Kräften zu widerſetzen und an Preußen die

„Nationaliſirung“ Deutſchlands um den Preis zu bieten, daß

die deutſchen Rheinlande an Frankreich abgetreten würden.

Wie ſein großer Onkel erlag auch er dem Ausreifen der Natio

nalitätsidee in Deutſchland.

Aber unter ihm und durch ihn vollzog ſich noch eine

Er erweiterte nämlich die

Fiction der Species zu der des Genus; er ſprach von „ver

wandten Nationen“, deren Vormacht Frankreich werden ſollte.

Dieſer Pan-Romanismus, war faſt ebenſo lächerlich als der

heutige Pan-Slavismus, deſſenÄ ſich nunmehr Ruß

land zur Aufgabe geſtellt zu haben ſcheint. Als vor wenigen

Jahren der panſlaviſtiſche Agitator Akſakow ſtarb, war in

allen Blättern zu leſen, daß an deſſen Familie Namens der

„ſechs verbündeten“ Slavenvölker in Wien, Tſchechen, Polen,

Kroaten, Slovenen, Serben und – vermukhlich – Slovaken

eine Beileidsadreſſe gerichtet wurde, dieſelbe aber in franzö

ſiſcher Sprache abgefaßt werden mußte, um ſowohl den con

dolirenden „Verbündeten“, als der betroffenen Familie ver

ſtändlich zu bleiben. Iſts doch auch die unbefangendſte

Heiterkeit hervorzurufen geeignet, daß bei allen #
panſlaviſtiſchen Congreſſen eine Verſtändigung nur in franzö

ſiſcher oder – deutſcher Sprache zu erzielen war. Wir fragen

billig: wo bleibt hier die „Nationalität“? Wo ſind ihre

Grenzen, wo ihr Anfang und Ende? Wahrlich, dieſe Fragen

u beantworten wäre ein nicht minder dankbares Problem, als

Ä ähnliche ſeiner Zeit von attiſchen Sophiſten vielfach be
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handelte Frage, mit welchem Haar denn eigentlich ein Menſch

anfange, ein Kahlkopf zu ſein.

Nach alledem kommen wir alſo zu dem Reſultate: daß

die „Nationalität“ nur als hiſtoriſch-politiſcher Fac

tor real iſt, im Uebrigen aber eine Fiction, nicht weniger

eine Fiction, wie es z. B. der Adel iſt.

Aber deshalb ſind wir weit entfernt davon, die Bedeu

tung dieſer Idee zu unterſchätzen. Sie iſt kaum weſentlich

eringer, als es Ä Zeit die der Religion war, ſpäter

ie der reinen Staatsidee und als es binnen Kurzem die

der Socialreform ſein wird. Sie hat bereits eine bedeu

tende Rolle geſpielt, als Gegengewicht gegen die Reaction

Metternichs; ſie wirkt augenblicklich, was viele nicht ſehen

wollen, weiter zur Demokratiſirung des Volkes und ſie iſt

ſicher noch eine große Rolle in der culturellen Entwickelung

zu ſpielen berufen.

Wer wollte auch leugnen, daß die kleinen Slavenvölker

während der letzten Jahrzehnte gerade dank dem Nationalitäts

Ä der freilich nicht nur bei ihnen, – man ſehe auf

rankreich – oft zum „Nationalitätsſchwindel“, zum Chauvi

nismus ausartet – außerordentliche Fortſchritte gemacht haben!

Der Nationalitätsgedanke, ſo lange er nicht in der Praxis als

politiſches Axiom auftritt, iſt ein idaler Gedanke und ſcheint

heute vor Allem geeignet den Blick des Einzelnen von ſeinen

Kirchthurmsintereſſen ins Weitere zu lenken.

Keine der Fictionen, welche auf die Entwickelung des

Menſchengeſchlechtes bisher Einfluß geübt haben, vermochte

ſich zu einer dauernden zu geſtatten. Die Nationalitätsidee

iſt heute der entſcheidende politiſche Factor, ſo wie es in den

Kämpfen des Mittelalters die Religion geweſen iſt. Natur

emäß ergibt ſich daraus die Aufgabe für jedes Volk, ſie bei

# daheim zu pflegen und erſtarken zu laſſen, damit ſie eine

Waffe ſei, die den gleichen der Feinde ſiegreich begegnen könne.

Mainz, Mai 1888. V. R.

Die Fortſchritte in der Elektrotechnik

während des Jahres 1887.

Von Franz Bendt.

Dieſer Aufſatz wurde nicht geſchrieben, um einÄ
# Jahresreferat zu bieten, wie wohl der Titel vermuthen

läßt, ſondern deshalb, weil die Menge der Erfindungen –

ſeien es nun neue Maſchinen, neue techniſche Methoden oder

principielle Fortſchritte – im genannten Jahre eine beſonders

roße iſt; ſo daß allein in wirthſchaftlicher Hinſicht auch für

Ä techniſch nicht unterrichteten Leſer eine Darſtellung von

Intereſſe ſein dürfte.

Man wird ſich erinnern, daß gegen Schluß des Jahres

1886 die Zeitungen Berichte über die Verſuche des Ingenieurs

van Ryſſelberghe brachten. Es war demſelben gelungen, jede

Grenze für die Uebertragung der Sprache durch das Telephon

zu überwinden. So hatten auf der Linie New-A)ork-Chicago,

alſo auf einer Strecke von 1625 km, ſich ſelbſt Laien gut ver

ſtändigen können, ja die Klangfarbe war ſo genau wieder

egeben, daß Bekannte ſich an der Stimme erkannten. Seit

Ä ſind in Europa und beſonders im deutſchen Reichspoſt

gebiete auch weit entfernte Orte nach dem Syſtem Ryſſelberghe

mit einander verbunden worden, und das Telephon wurde ein

leichſtarker Concurrent des Telegraphen. Bei Apparaten, wie

Ä genannten, welche dem praktiſchen Leben gewidmet ſind,

ſpricht der Koſtenpunkt beträchtlich mit, ja iſt wohl an erſter

Stelle zu berückſichtigen. Je länger daher die Linien wurden,

um ſo dringender würde das Gebot bei einem Maximum der

Belaſtung mit einem Minimum von Leitungen auszukommen.

Im telegraphiſchen Verkehr iſt dieſe Aufgabe längſt gelöſt und

es gelingt auf einem Drahte mehrere Telegramme gleichzeitig

ZUÄ (Mehrfachtelegraphie). Daſſelbe wurde nun für

den Telephonverkehr beanſprucht. Es iſt denn auch den Con

ſtructeuren gelungen, Schaltungen herzuſtellen, mit deren Hülfe

es möglich iſt gleichzeitig „mehrfach“ zu ſprechen, und wenn

es verlangt wird, während deſſen zu depeſchiren. Solche Ein

richtungen ſind von Laugdon-Davies und Ediſon in mehreren

Patenten unter den Namen „Phonopore“, „Elektrophon“ und

„Phonoplex“ beſchrieben worden. Im Verkehr der Weltſtädte

Ä das Telephon allmählich eine ſo große Verbreitung ge

unden, daß es bald unmöglich ſein wird, die Zahl der Luft

linien noch zu vermehren. Die Leitungen werden daher in die

Erde verlegt werden müſſen, wo ſich bereits eine große Menge

für die Zwecke der Telegraphie und der elektriſchen Beleuchtung

befinden, welche ſich vielfach kreuzen oder mit einander parallel

laufen. Man hat nun bemerkt, daß die Ströme, welche in

den Kabeln fließen, ſich gegenſeitig ſtören und man beſorgt,

bei zunehmender Verdichtung des Kabelnetzes möchte dieſe

Fehlerquelle ſehr groß werden. Gemäß dem Spruche, „der

Vorſichtige baut vor“, welchen der Elektrotechniker beſonders

zu beherzigen hat, ſind daher Seitens der techniſchen und phy

ſikaliſchen Vereinen Commiſſionen gebildet worden, welche zu

unterſuchen haben, wie genannte Schwierigkeiten zu überwinden

ſind. Dieſe Unterſuchungen ſind auch deshalb wichtig und

dringlich, weil für die nächſte Zeit ein Aufſchwung in der

elektriſchen Beleuchtungsbranche zu erwarten iſt, wodurch wie

derum die Zahl der Kabel ſich vermehren muß. Bisher

wurde zur Beleuchtung großer Plätze, der Straßen und der

öffentlichen Gebäude die Bogenlampe verwendet, für geſchloſſene,

im beſonderen für Privaträume, die Glühlichtlampe. Letztere

wurden in „Parallelſpaltung“ und in einer Lichtſtärke von

ca. 10–40 Normalkerzen inÄ gebracht. Es iſt

nun kürzlich der Firma Siemens & Halske gelungen, Lampen

für „Hintereinanderſchaltung“ zu conſtruiren in einer Stärke

von 50–100 Normalkerzen, welche an Stelle der theueren

und der täglichen Regulirung bedürftigen Bogenlampen treten

werden, wodurch der Preis des elektriſchen Lichtes ſich ſtark

ermäßigen dürfte. – Unter den vielen Vorrichtungen, welche

die Elektrotechnik geſchaffen hat, ſind es die Accumulatoren –

bekanntlich Apparate, in denen die elektriſche Energie aufge

ſpeichert und bewahrt werden kann –, in welche die Techniker

ihre größte Hoffnung ſetzen; beſonders nachdem es möglich

geworden war, durch die Dynamomaſchinen Ströme von be

liebiger Stärke zu entwickeln. Sie ſind berufen, in alle Ge

biete der Technik einzugreifen! Schon vor einigen Jahren ver

ſuchte Reckenzaun, und zwar mit Erfolg, Wagen mit Accumu

latoren zu betreiben; jetzt, nachdem die Verſuche von Huber

in Hamburg publicirt worden ſind, kann die Frage, ob es

möglich iſt, mit Nutzen elektriſche Bahnen mit Accumulatoren

betrieb zu verwenden, wohl als gelöſt betrachtet werden. Die

Zeit der Pferdebahnen würde alſo vorüber ſein, wenn die

Elektrotechniker nicht immer von Neuem mit allerhand Vor

urtheilen zu kämpfen hätten.

Ihren ## Triumph haben die genannten Apparate

in dem neueſten Zweige der Elektrotechnik gefeiert, in dem von

Ehilu Thompſon, v. Bernados undÄ unter dem Namen

„Elektrophaeſt“ beſchriebenen elektriſchen Schmelz- und Löth

verfahren. Seit Jahrtauſenden verſtehen es die Völker, die

Metalle mit Hülfe des Feuers zu bearbeiten und dieſe Methode

hat im Laufe der Zeit alle Phaſen durchlaufen, die nur mög

ſich ſind. Durch die Verwendung des elektriſchen Stromes

für genannten Zweck, öffnet ſich dieſem wichtigen Theile der

Technik ein neuer Cirkel. Der Werth der Erfindung iſt all

überall ſofort erkannt worden. Baron Rothſchild kaufte die

Patente für Frankreich an und daſſelbe geſchah für Deutſch

land von der Dresdener Bank. In Berlin werden übrigens

Demonſtrationswerkſtätten eröffnet werden, um das neue Ver

fahren den Induſtriellen vorzuführen.

Wir wollen nun eine kurze Schilderung der Methode des

Herrn v. Bernados aus Petersburg geben, über welche die

ausführlichſten Referate vorliegen.

Soll ein invalider Dampfkeſſel oder ein anderer Maſchinen

theil elektriſch verlöthet werden, ſo iſt es zunächſt nöthig, einen

Strom von der eben für dieſen Zweck verlangten Stärke und

Spannung zu erzielen, damit der elektriſche Lichtbogen die ent
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ſprechende Temperatur, Länge und Querſchnitt habe. Dieſen

erhielt v. Bernados, nach vielen # durch eine neu

conſtruirte Accumulatorenbatterie von ſehr großer Oberfläche,

welche durch eine Ueberſchlußmaſchine geladen wurde. Die

Batterie, die aus vielen Zellen beſteht, geſtattet eine beliebige

Schaltung, ſo daß der Strom nach Gebrauch regulirt werden

kann. Der negative Pol der Batterie wurde nun mit dem

Werkſtücke verbunden, ſo daß das ganze Werkſtück ſelbſt

die negative Elektrode bildet! Der poſitive Pol ſteht

durch einen Kabel mit einem Kohlenſtifte in Verbindung. Be

rührt man mit dem Kohlenſtifte die defecte Stelle des Metall

ſtückes und entfernt dann die Kohle um einige Millimeter, ſo

bildet ſich der bekannte Lichtbogen, gegen deſſen Glanz eine

ſchwarze Glastafel ſchützt. Wo der Lichtbogen das Metall

berührt, ſchmilzt daſſelbe wie Wachs! Die großen Vortheile,

welche die elektriſche Bearbeitung, gegenüber der älteren Me

thode gewähren, ſind zunächſt, daß nur die Stelle ſchmilzt,

welche unmittelbar vom Lichtbogen getroffen wird, und daß

auch die ſchwer ſchmelzbarſten Metalle im Augenblicke zer

fließen. Ganz neu iſt aber die nun erreichte Möglichkeit, nicht

nur gleiche Metalle, wie z. B. Kupfer mit Kupfer, ſondern

auch ungleiche Metalle mit einander ohne Zwiſchen

mittel verlöthen zu können! Dieſer letzte Umſtand wird

für die Entwickelung der Werkzeugtechnik von hervorragender

Bedeutung ſein. Auch für die chemiſche Induſtrie iſt der Fort

ſchritt nicht abzuſehen, denn es iſt jetzt möglich, für gegebene

Zwecke, Eiſenkeſſel innen mit Blei und kupferne Gefäße mit

Platin dauerhaft zu überziehen.

Wie ungeheuer wichtig die neue Erfindung für die Technik

iſt, läßt ſich am beſten durch die Worte kennzeichnen, mit denen

Prof. Rühlmann ſein Referat über dieſen Gegenſtand vor der

Elektrotechniſchen Geſellſchaft zu Berlin ſchloß: „Während man

auf dem Gebiete der Kunſt die Leiſtungen des Helenenvolkes

um die Zeit des Perikles noch immer als unerreichte Muſter

hinſtellt, wir in der Erkenntniß der Naturgeſetze und

den bewußten Anwendungen derſelben einen wirklichen Fort

ſchritt der modernen gegenüber der antiken Cultur zu verzeich

nen. Kommende Jahrhunderte werden dem, was in dieſen Rich

tungen in unſeren Tagen geleiſtet worden iſt, gewiß volle Ge

rechtigkeit wiederfahren laſſen. Die Erfindung der Be

arbeitung der Metalle unter Zuhülfenahme der Elek

tricität wird dann wahrſcheinlich als ein Ereigniß

verzeichnet werden, welches unmittelbar neben der

Erfindung der Dampfmaſchine, des Telegraphen, des

Fernſprechers, des elektriſchen Lichtes und der elek

triſchen Kraftübertragung genannt wird.“

Die durch die Verbeſſerung der Accumulatoren gegebene

Möglichkeit, elektriſche Ströme in ihrer Spannung und Stärke

leicht und ſchnell reguliren zu können, dürfte auch auf die

Entwickelung der Elektrochemie von Einfluß ſein. Es iſt

das derjenige Zweig der Elektrotechnik, welcher der Menſchheit

noch koſtbare Früchte ſchenken wird. Ueberall, wo man bis

her verſucht hat mit den mächtigen Strömen, welche die Dy

namomaſchinen uns liefern, auf die Materie einzuwirken, hat

man eine reiche Ausbeute gehabt. Es iſt daher geradezu un

verſtändlich, wie ſpröde ſich im Allgemeinen das Großcapital

dieſer großartigen Entwickelung gegenüber verhält; obgleich es

wohl kein Gebiet geben dürfte, innerhalb deſſen ein Erfolg

ſicherer zu erwarten iſt, als hier!

Wenn die meiſten Zweige der Elektrotechnik zu ihrer Ent

wickelung und induſtrieller Verwendung großer Mittel bedürfen,

ſo erlaubt wiederum der viel genannte Accumulator auch den

elektriſchen Betrieb im Handwerke. Es werden daher zweifel

los die Accumulatoren für die Volkswirthſchaft derÄ
von hoher Bedeutung ſein; eine Meinung, welche auch ſchon

von Werner Siemens auf der Berliner Naturforſcherverſamm

lung geäußert wurde. Der Handwerker, dem durch die Groß

induſtrie immer mehr der Boden entzogen wird, erhält in dem

genannten Apparate einen mächtigen Bundesgenoſſen; weil er

ohne große Koſten im Stande ſein wird, ſich Arbeitskraft in

beliebiger Menge zu verſchaffen. Dann iſt aber die Muskel

des Arbeiters entlaſtet und er kann in ſeiner Specialität durch

die Geſchicklichkeit ſeiner Hand dasjenige leiſten, was die Maſſen

fabrikation nicht vermag!

Die Dynamomaſchine, welche uns nun ſeit 21 Jahren

mit gewaltigen Strömen verſorgt, hat im verfloſſenen Jahre

eine bemerkenswerthe Veränderung erlitten. Bekanntlich be

ſteht die Maſchine aus dem Elektromagneten und dem Anker,

der beweglichen Theile, in dem die Ströme inducirt werden.

Der Anker bewegte ſich bisher zwiſchen den Elektromagneten

und erſchien in zwei Formen, als Ring und als Trommel.

Die erſtere Einrichtung rührt von Pacinotti und Gramme, die

letztere von Hefner v. Alteneck, dem Oberingenieur der Firma

Siemens & Halske, her. – Die geſchilderte Anordnung der

zwei Maſchinentheile iſt neuerdings durch die Unterſuchungen

Ä Ingenieure, beſonders durch Kapp und Hopkinſon,

in Mißcredit gekommen; welche zeigten, daß der Magnetismus

der Elektromagnete nicht hinreichend ausgenutzt würde. Die

Firma Siemens & Halske hat nun dieſe Mängel durch Con

ſtruction „der Innenpol-Maſchine“ mit Erfolg zu ver

hindern verſucht. In der neuen Maſchine liegen jetzt die

Elektromagnete im Inneren und um dieſe dreht ſich ein ring

fömiger Anker. Die Firma hat alſo ihre Trommeleinrichtun

aufgegeben und den Gramme'ſchen Ring adoptirt. – Ä

andere Conſtructeure ſind zu dieſer neuen Anordnung gelangt,

welche ſich übrigens beſonders für Großmaſchinen eignet. –

Wird eine Dynamomaſchine nicht geradezu durch die Fallkraft

des Waſſers in Thätigkeit verſetzt, ſo muß ſie durch eine Dampf

maſchine betrieben werden. Hierbei wird die Wärme zunächſt

in mechaniſche Arbeit und dieſe dann, alſo erſt im zweiten

Proceſſe, in Strom umgeſetzt. Ediſon iſt es nun kür Ä ge

lungen, ein Princip zu entdecken und darauf hin eineÄ
zu conſtruiren, mit welcher man direct Wärme in Strom ver

wandeln kann; es iſt „der pyromagnetiſche Motor und

Stromerzeuger“. Der berühmte Erfinder macht auf die

Eigenſchaft des Eiſens aufmerkſam, daß die Magnetiſirungs

fähigkeit deſſelben mit wachſender Temperatur abnimmt; und

nutzt dieſe Erſcheinung in folgender Weiſe aus. Ein Eiſen

cylinder, welcher von einem Solenoid (einer Drahtrolle) um

geben iſt, wird in den Wirkungsbezirk eines Magneten geführt,

wodurch erſterer ſelbſt magnetiſche Eigenſchaften erhält. Er

wärmt man während deſſen den Eiſencylinder, dann nimmt

ſeine magnetiſche Kraft ab und durch dieſen Wechſel in der

Intenſität entſtehen im Solenoid Inductionsſtröme. Dieſe

Ströme ſind es, welche zur Verwendung gelangen. Die Be

wegung des Ankers – welcher aus mehreren Eiſencylindern

beſteht – und die Erwärmung ſeiner einen Hälfte wird durch

heiße Luftſtröme erzielt. Ediſon meint, daß ſein Stromerzeuger,

wegen der directen Ueberführung von Wärme in Strom, eine

große Zukunft haben wird. Hierzu iſt aber zu bemerken, daß

der Stromerzeuger“ ſehr viel ſchwerer ausfallen wird, als

die Dynamomaſchine. Nach Rühlmann würde ein ſolcher,

welcher im Stande iſt, 30 Stück „16-Kerzenlampen“ zu ſpeiſen,

ein Gewicht von 2000–3000 kg haben.

Die intereſſanteſte und werthvollſte Verwendung finden

die Dynamos bei der Kraftübertragung. Es wird hierbei

die primäre Maſchine durch irgend eine Kraftquelle, z. B. einen

Waſſerfall, in Thätigkeit verſetzt, und Strom erzeugt. Dieſen

überführt man durch Leitungen auf die ſecundäre Maſchine,

welche wiederum mechaniſche Arbeit leiſtet. Bei der Kraft

übertragung geht aber Arbeit verloren und es iſt von Wichtig

keit, dieſen Verluſt feſtzuſtellen und ſodann zu verſuchen, den

ſelben zu verkleinern. –Vor zwei Jahren Än ſolche Verſuche

in großartiger Form auf Koſten des Herrn v. Rothſchild und

unter der Leitung von Marzel Deprez zwiſchen Kreil und Paris

Ä Deprez hatte ſich die Aufgabe geſtellt, 200 Pferde

ſtärken auf 56 km mit 50 Proc. Ä zu übertragen.

Das Reſultat dieſes Verſuches war kein ganz zufriedenſtellendes.

Auch auf dem Gebiete der Kraftübertragung haben die wenigen

Jahre einen erfreulichen Fortſchritt gezeitigt. So iſt es kürzlich

möglich geweſen, auf der Strecke zwiſchen Kriegsſtetten und Solo

thurn (8 km) die Kraft eines Waſſerfalles von ca. 50 Pferde

ſtärken mit einem Nutzeffect von 75 Procent zu übertragen.

Dieſe ſo außerordentlich günſtigen Zahlen ſind Anfangs viel
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fach bezweifelt worden; durch neue Meſſungen hervorragender

Sachverſtändiger wurden ſie aber als richtig befunden.

Das „Geburtsjahr“ des Telephons iſt auch dasjenige des

Phonographen (1877). Der erſte Apparat hat ſich ſeitdem

als ein nothwendiges Verkehrsinſtrument überall eingeführt,

der andere iſt inÄ gerathen und findet ſich nur

noch als Demonſtrationsapparat in den phyſikaliſchen Cabi

netten. Und mit welchen Hoffnungen wurde nicht gerade der

Phonograph bei ſeinem Bekanntwerden begrüßt! – Es ver

breitete ſich nun am Schluſſe des verfloſſenen Jahres das

Gerücht, daß Ediſon, der Vater des vielbeſprochenen Appa

rates, ſich wieder mit ſeinem Schmerzenskinde beſchäftigt hätte,

und daß ſeine Verſuche jetzt abgeſchloſſen ſeien. Sofort wendeten

auch andere Conſtructeure ihre Aufmerkſamkeit dem Phono

graphen zu und in kurzer Zeit wurden mehrere Patente hierzu

ertheilt. – Inzwiſchen iſt auch die Einrichtung des verbeſſer

ten „Ediſonſchen Phonographen“ bekannt geworden. Der

Apparat wird, um eine möglichſt regelmäßige Bewegung zu

erzielen, durch einen kleinen elektriſchen Motor betrieben. Das

„Phonogramm“ drückt eine Metallſchneide in einen Wachs

cylinder ein, den man zuvor auf die Trommel des Inſtrumentes

aufzuſchieben hat. Iſt das „Phonogramm“ vollendet, dann

wird der Wachscylinder in beſonderen Verſandbüchſen verſchickt.

Nach den Berichten ſoll die Sprache des neuen Phonographen

ſehr deutlich, aber leiſe ſein, ſo daß nur ein Hörer zur ſelben

Zeit das Phonogramm empfangen kann. Es hat ſich in Ame

rika, wie

rung eine ſeltſame Induſtrie entwickelt, die auch wohl bald

unſere „Kleinen“ erfreuen wird. Man ſetzt nämlich dort in

Puppenköpfe kleine Phonographen ein, die durch ein Uhrwerk

getrieben werden, und nicht nur „Papa und Mama“, ſondern

ganze Sätze rufen.

-Literatur und Kunſt.

Zur Geſchichte der Philoſophie der neueſten Zeit.

Von Eduard von Hartmann.

In dem Kampfe ums Daſein, welchen die Bücher mit

einander führen, ſind es auf dem Gebiete der Geſchichte der

PhiloſophieÄ welche als Sieger hervorgegangen ſind: der

einbändige Leitfaden von Schwegler-Koeber und der drei

bändige Grundriß von Ueberweg-Heinze.) Das erſtere Buch

hat die Concurrenz der Grundriſſe von Dühring und Vincenz

Knauer, welche in den ſiebziger Jahren in mehreren Auflagen

erſchienen, jetzt vollſtändig überwunden, und auch der im vorigen

Jahre erſchienene Leitfaden des Baaderianers Rabus wird trotz

ſorgſamer Arbeit und mannigfacher Vorzüge doch in Folge des

beſonderen Standpunktes ſeines Verfaſſers kaum im Stande

ſein, in ernſtlichem Wettbewerb um die Gunſt des lebenden

Geſchlechtes zu treten. Das zweite Werk von Ueberweg-Heinze

hat eigentlich nur einen Nebenbuhler gehabt, den zweibändigen

Grundriß von Erdmann, deſſen drei Auflagen in den Jahren

1866, 1869 und 1877 erſchienen; alle übrigen in den letzten

beiden Jahren herausgekommenen Werke behandeln nur einzelne

Abſchnitte aus der Geſchichte der Philoſophie und nicht deren

Geſammtumfang, wie z. B. Zellers Geſchichte der Philoſophie

in Deutſchland (2. Aufl. 1875) oder deſſelben Grundriß der

Geſchichte der griechiſchen Philoſophie (2. Aufl. 1886) oder

Falckenbergs Grundriß der Geſchichte der neueren Philoſophie

*) Geſchichte der Philoſophie im Umriß. Ein Leitfaden zur Ueber

ſicht von Dr. Albert Schwegler. 14. Aufl., durchgeſehen und ergänzt von

Dr. R. Koeber. Stuttgart, Karl Conradi. – Friedrich Ueberwegs Grund

riß der Geſchichte der Philoſophie. 7. Aufl., bearbeitet und herausgegeben

von Max Heinze, o. Prof. d. Phil. a. d. Univ. Leipzig, Berlin, Mittler

rmin Tenner mittheilt, auf Grund dieſer Verbeſſe

ſeit Nicolaus von Kues*). Gewiß iſt es höchſt wünſchens

werth, daß durch immer neue Darſtellungsverſuche der Wett

ſtreit rege erhalten wird, denn nur dieſem verdanken wir es,

daß Deutſchland anderen Ländern ebenſo in der Bearbeitung

der allgemeinen Geſchichte der Philoſophie wie in der Her

ſtellung von Converſationslexiken voranſchreitet. Aus dieſem

Geſichtspunkte iſt es auch ſehr zu bedauern, daß ein ſo treff

liches Werk wie das Erdmann'ſche, welches namentlich für zu

ſammenhängende Lectüre gewiſſe unbeſtreitbare Vorzüge beſitzt,

ſeit elf Jahren keine neue Durchſicht erfahren hat, vermittelſt

deren es auf derÄ des Wettbewerbes zu bleiben vermöchte.

Die beiden Werke von Schwegler-Koeber und Ueberweg

Ä concurriren nicht miteinander, da ſie zu weſentlich ver

chiedenen Zwecken beſtimmt ſind. Das erſtere iſt ſeit Jahr

zehnten das bequemſte Mittel zur Gewinnung einer vorläufigen

allgemeinen Ueberſicht über das ganze Gebiet und das be

liebteſte Paukbuch zur Wiederholung für Studenten, welche

irgend eine Prüfung in der Philoſophie als Nebenfach ab

zulegen haben. Das letztere hingegen iſt das unentbehrliche

Nachſchlagebuch und Repertorium für alle, welche im Bereiche

der Philoſophie ernſtlich arbeiten wollen, da es zugleich mög

lichſt vollſtändige bibliographiſche Nachweiſe bietet. DieſeÄ
weiſe ſind ſo eingerichtet, daß ſie von einem, welcher bloß

zuſammenhängende Darſtellung zur Lectüre ſucht, ohne Unbe

quemlichkeit überſchlagen werden können, und daß die wichtigeren

Schriften über denſelben Gegenſtand oder die Hauptwerke jedes

Autors durch geſperrte Schrift hervorgehoben ſind. Wer alſo

nur die wichtigeren Erſcheinungen kennen zu lernen wünſcht,

findet hierbei ebenſo ſeineÄ wie derjenige, welcher

war keine der angeführten Schriften lieſt, aber ſich wenigſtens

Ä. das möglichſt vollſtändige Verzeichniß derſelben zu be

ſitzen – und der letzteren ſind in unſerer notizenfrohen Zeit

nicht wenige.

Der Schwegler'ſche Leitfaden ſchloß urſprünglich mit Hegel

und überſprang das Mittelalter; Koeber hat der Philoſophie

der Gegenwart durch Hinzufügung zweier Paragraphen über

die Philoſophie Schopenhauers und des Berichterſtatters wenig

ſtens in beſchränktem Maße Rechnung getragen und hat zwi

ſchen der alten und neueren Philoſophie eine Brücke geſchlagen

durchÄ einer kurzen Ueberſicht über das Chriſten

thum und die Scholaſtik. Es iſt leider eine nicht abzuleug

nende Thatſache, daß die proteſtantiſchen Studenten ſich um

mittelalterliche Philoſophie nicht zu kümmern pflegen und des

halb auch deren nähere Berückſichtigung in einem Leitfaden

nicht verlangen. Dennoch darf es als eine weſentliche Ver

beſſerung des Buches bezeichnet werden, daß die bisher be

ſtandene Lücke, wenn auch nur in der nothdürftigſten Kürze,

jetzt gefüllt iſt, da doch mancher durch die hier gefundenen

Andeutungen und Hinweiſe ſich zu näherer Bekanntſchaft mit

derÄ des Mittelalters angeregt fühlen dürfte. Ebenſo

war es unbedingt nothwendig, die Nichtberückſichtigung Schopen

hauer's durch Schwegler abzuſtellen, was von Koeber in ge

eigneter Weiſe geſchehen iſt. Im Uebrigen hat der Heraus

geber ſich eine pietätvolle Zurückhaltung auferlegt und ſich

auf die erforderlichen Nachträge und ganz vorſichtige Retouchen

beſchränkt. Dieſes Verfahren iſt gewiß bei einem Buche von

ſo altbewährtem Rufe nur zu loben. Immerhin dürfte jedoch

bei einer abermaligen Durchſicht an manche nicht mehr zu recht

Ä Eigenthümlichkeiten in ſchonender Weiſe die beſſernde

Hand angelegt werden können. Ich will beiſpielsweiſe nur

darauf hindeuten, daß Schwegler bei Schelling die Uebergangs

periode von der Identitätsphiloſophie zur poſitiven Philoſophie

als einen beſonderen StandpunktÄ ebenſo wie er die

Identitätsphiloſophie von dem Doppelſyſtem der Naturphilo

ſophie und des transcendentalen Idealismus, und von beiden

wieder den Hervorgang aus Fichte unterſcheidet, alſo fünf

Perioden oder Standpunkte herausrechnet, anſtatt ſich mit

zweien zu begnügen.

Das Werk von Ueberweg-Heinze hat zwar die Anlage

und den Grundcharakter bewahrt, den ihm der Verfaſſer auf

& Sohn. Theil I und II 1886, Theil III 1888. *) Leipzig, Veit & Co.
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geprägt hat, es hat aber im Laufe der verſchiedenen Auflagen

beträchtliche Erweiterungen und Zuſätze erfahren. So iſt z. B.

der Umfang des dritten Theiles allein um etwa 200 Seiten

eſtiegen, von denen der Löwenantheil auf die Philoſophie ſeit

Hegel's Tode entfällt. Die nachfolgenden Betrachtungen be

ſchränken ſich deshalb auf die Philoſophie der neueſten Zeit,

da ſich über die früheren Perioden bereits ein feſteres Urtheil

herausgebildet hat, während die Anſichten über die uns zu

nächſt liegende Zeit noch großentheils in der Schwebe ſind.

Vor Erdmanns Grundriß zeichnet ſich die Heinze'ſche Dar

ſtellung trotz viel größerer Knappheit der Behandlung dadurch

aus, daß eine Ueberſicht der gegenwärtigen Philoſophie in

den verſchiedenen außerdeutſchen Ländern angefügt iſt, und

daß die deutſche Philoſophie der Gegenwart überſichtlicher und

ſachgemäßer gruppirt iſt. Erdmanns Darſtellung iſt aus einem

Abſchnitt über die Auflöſung der Hegel'ſchen Schule in der

erſten Auflage hervorgewachſen; ſie nimmt aber dieſen Begriff

der Hegel'ſchen Schule viel zu weit, wenn ſie nicht nur Weiße

und J. H. Fichte ſondern auch Günther, Drobiſch und Benecke

darunter befaßt. Sie unterläßt es, die Schulen der übrigen

Philoſophen der Hegel'ſchen nebenzuordnen, reißt die Rück

weiſungen auf frühere Syſteme und die Fortbildungen

früherer Syſteme innerhalb jeder Schule auseinander, und

gelangt ſo dazu, manche Philoſophen an zwei verſchiedenen

Stellen zu behandeln. Syſtematiker, deren Werke dem jetzt

lebenden Geſchlecht ſchon ganz unbekannt ſind, wie Chalybäus,

Ulrici, George, ſind von Erdmann mit ausführlichen Darſtel

lungen von 4–10 Seiten bedacht, während Namen wie Kirch

mann, Steudel, Frohſchammer, Wundt noch ganz fehlen und

Planck nur ebenÄ iſt. Während einige Hiſtoriker und

Kritiker ohne ſyſtematiſche Bedeutung, z. B. Kuno Fiſcher und

Trendelenburg auf fünf, reſp. zehn Seiten behandelt ſind, iſt

Ueberwegs Name noch kaum genannt, und die in den ſiebziger

Jahren viel genannten Lange und Dühring ſind vielÄ
licherÄ als ſie es nach dem Maßſtabe ihrer gegen

wärtigen Bedeutung verdienen.

Ä Gegenſatz hierzu heben ſich bei Heinze die Anhänger

Hegel's, Herbart's, Schleiermacher's, Schopenhauers und Be

necke's klar von einander ab, und neben dieſelben rücken die

Gruppen der Ariſtoteliker und Neukantianer. Dieſen Schulen

früherer Philoſophen treten alsdann in drei weiteren Para

graphen drei andere Gruppen gegenüber: der ſpeculative Theis

mus, der Materialismus im Anſchluß an die Naturwiſſen

ſchaften und die Verſuche neuer Syſtembildungen. Hiermit iſt

in dem ſchwer zu überſehenden Gebiet eine Ordnung geſchaffen,

welche in der Hauptſache von allen künftigenÄ wird

feſtgehalten werden müſſen, ſofern dieſelben eine gewiſſe Voll

ſtändigkeit anſtreben und ſich nicht mit Hervorheben der Spitzen

der Entwickelung begnügen wollen. Es iſt jedoch zu bemerken,

daß auch bei Heinze noch die Gruppe der ſpeculativen Theiſten

nicht mit derjenigen der Materialiſten und Naturaliſten, zu

welcher ſie alsÄt gehört, räumlich zuſammengeſtellt,

ſondern zwiſchen die Schulen Hegel's und Herbarts eingeſcho

ben iſt. Der Anlaß hierzu kann nur darin geſucht werden,

daß die Ueberſchrift dieſes Paragraphen lautet: „Gegner Hegel's

und ſpeculativer Theismus“; Gegner Hegel's ſind aber alle

übrigen Philoſophen der Mitte dieſes Jahrhunderts in größe

rem oder geringerem Maße, und die älteren ſpeculativen Thei

ſten zeigen verhältnißmäßig noch die größte Verwandtſchaft

ZUÄ
uch im Einzelnen kann ich der Einordnung mancher

Philoſophen nicht zuſtimmen. So ſind z. B. unter Anhängern

Hegel's Feuerbach und Planck aufgeführt, während erſterer

zu den Materialiſten, Senſualiſten und Naturaliſten, letzterer

zu den ſpeculativen Theiſten gehört und innerhalb dieſer Gruppe

in demſelben Sinne einen Ausfluß der Schelling'ſchen Natur

philoſophie repräſentirt, wie Weiße und Deutinger einen Aus

fluß des ſpäteren Schellingſchen Standpunktes. Dagegen ge

hört der Aeſthetiker Zeiſing unter die Hegelianer und Ä mit

dem Herbartſchen Ideenkreiſe gar nichts zu thun. In der

Kant'ſchen Schule wäre wohl eine deutlichere Sonderung zu

empfehlen zwiſchen verſchiedenen Gruppen, nämlich erſtens den

Kantianern ſtrengerer Obſervanz, zweitens den realiſtiſchen

Empiriſten, welche zum Materialismus hinneigen oder in den

ſelben münden, drittens den idealiſtiſchen Senſualiſten und

Empiriſten, welche die Brücke zum Poſitivismus Comte's

ſchlagen, und viertens den mehr ſpeculativen Idealiſten, welche

mehr oder weniger bereits als „Fichteaner“ zu bezeichnen ſind.

So iſt z. B. Bergmann als ein dem älteren Fichte naheſtehen

der Denker richtig charakteriſirt, ſollte aber eben deshalb mit

Schuppe und deſſen Geiſtesverwandten zuſammengerückt ſein, da

die Fichteaner und Kantianer ſicherlich weit enger zuſammen

gehören als die in einem Paragraphen vereinigten Anhänger

Herbart's, Schopenhauers und Benecke's. Wenn aber ein

mal die Rubrik „Fichteaner“ eingerichtet wird, ſo würde ich

Stirner als den antiethiſchen Solipſiſten und Harms als den

ethiſchen Idealiſten dorthin verweiſen, den letzteren trotz ſeines

erkenntnißtheoretiſchen Realismus, weil er immer betont hat,

daß nach ſeiner Auffaſſung der ethiſche Idealismus das Ent

ſcheidende bei Fichte ſei und daß Fichte nur darum erkennt

nißtheoretiſcher Idealiſt geweſen ſei, weil er dies für die un

entbehrliche Grundlage und Sicherſtellung des ethiſchen Idea

lismus gehalten habe. Fritz Schultze ſcheint mir bei den

Darwiniſten eine paſſendere Stelle zu finden als bei den Neu

kantianern.

Der Abſchnitt, welcher die Ueberſchrift trägt: „Der Mate

rialismus und die Naturwiſſenſchaften“, umſchließt ſchon jetzt

zum Theil einen Inhalt, welcher durch dieſen Titel nicht ganz

gedeckt wird. Czolbe iſt zwar vom Materialismus ausge

gangen, aber durch den Hylozoismus hindurch zu einem mehr

Ä Panpſychismus gelangt. Die unter der Bezeich

nung „Darwinismus“ zuſammengefaßten Theorien über den

Gang der Entwickelung in der organiſchen Natur gehören weit

weniger der Naturwiſſenſchaft an, als ſie ein Stück moderner

Naturphiloſophie auf Grundlage einer mechaniſtiſchen Welt

anſchauung darſtellen. Wilhelm Wundt gehörte wohl in ſeinen

früheren Arbeiten einer naturwiſſenſchaftlich zu nennenden Rich

tung an, hat aber mit ſeiner Logik und Ethik das Gebiet der

eigentlichen Philoſophie betreten und könnte eher zu den Neu

kantianern als zu den Materialiſten gezählt werden. Dagegen

vermißt man in dieſem Abſchnitt Feuerbach, der durch den

Senſualismus hindurchging und bei dem entſchiedenſten Ma

terialismus mündete, und Dühring, deſſen „Wirklichkeitsphilo

ſophie“ der nackteſte Materialismus mit den üblichen Attri

buten eines naiven Realismus und trivialen Optimismus iſt

und hinter anderen materialiſtiſchen Syſtemen (wie z. B.

Wiener's „Grundzügen der Weltordnung“) an Originalität und

an Sorgſamkeit der DurchführungÄ zurückſteht. Auch

der antiteleologiſche Realiſt von Kirchmann, deſſen Verdienſte

übrigens nicht auf dem Gebiete metaphyſiſcher Syſtembildung,

ſondern ausſchließlich auf demjenigen der Aeſthetik, Erkenntniß

theorie und Ethik liegen, wird nur hier ſeinen Platz finden

können, zumal er manche auffallende Berührungspunkte mit

Czolbe zeigt. Der Titel dieſes Abſchnittes müßte dann aller

dings etwas weiter gefaßt werden, etwa: „Materialismus, Sen

Ä Poſitivismus und empiriſtiſcher Realismus“.

Vielleicht würde es zur Erleichterung der Ueberſicht dienen,

wenn „die ältere und die neuereÄ unter einem

beſonderenParagraphen zuſammengefaßt würde, ſo daß die Fäden,

durch welche beide verknüpft ſind, deutlicher hervortreten. Die

ältere Naturphiloſophie iſt jetzt im § 31 mit allerlei Schellin

gianern und ſogar mit Baader und Krauſe vereinigt, ohne als

eſondere Gruppe hervorzutreten. Denker und Forſcher wie

Burdach, Oerſted, Carus, Nees von Eſenbeck hätten wohl eine

etwas eingehendere Berückſichtigung verdient, da ſie ebenſo wie

Oken mit ihren Nachwirkungen ſtark bis in die Gegenwart

hereinreichen. Joh. Müller und Humboldt müßten vor dem

Darwinismus, nicht nach demſelben beſprochen werden, da

gerade Häckel, der Hauptvertreter der darwiniſtiſchen Natur

philoſophie in Deutſchland, mit durch die Einflüſſe dieſer

Männer zum Ungenügen an der officiell gelehrten Naturwiſſen

ſchaft und zu erweitertem Geſichtskreiſe geführt worden iſt.

Auch Fechner bekennt, von Okens Naturphiloſophie tiefe Ein

drücke erhalten zu haben, während Lotze ſich weſentlich ableh
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nend und feindlich ſowohl gegen die ältere wie gegen die neuere

Naturphiloſophie ſtellt. Unter der neueren Naturphiloſophie

dürften auch wohl die neueren Forſchungen über Senſitivität,

Somnambulismus und Mediumismus nebſt den meiſt voreilig

daran geknüpften Theorien (Hellenbach, du Prel) einige Be

achtung verdienen, welche zum Theil auf eine Fortſetzung der

von Schopenhauer inaugurirten Reſtauration desÄ
hinauslaufen.

Der „ſpeculative Theismus“ iſt ein ganz charakteriſtiſches

Product der romantiſchen Reſtaurationsperiode in den erſten

wei Dritteln dieſes Jahrhunderts, welche nach dem rein philo

Ä Aufſchwung von Kant bis Hegel eine Anlehnung

an den poſitiven Gehalt des Chriſtenthums ſuchte. Die beiden

Männer, welche dieſe Reaction inaugurirt haben, ſind Baader

und Schelling; diejenigen zwei, welche den größten Einfluß

innerhalbÄÄ gewonnen haben, ſind Weiße und der jüngere

Fichte. Auch Krauſe und Schleiermacher gehören dieſem Kreiſe

an, welche indeſſen ebenſo wie Baader nicht mehr zur Philo

ſophie der Gegenwart gerechnet zu werden pflegen. Trahndorff

kann nirgends anders als unter dieſem ſpeculativen Theismus

ſeinen Platz finden; er darf als ein Geiſtesverwandter des

ſpäteren Standpunkts des älteren Fichte betrachtet werden.

Auch Steudel gehört hierher, deſſen redliches Wahrheitsbeſtreben

wohl eine kurze Charakteriſtik verdient hätte. Daß Carriere

dieſem Kreiſe angeſchloſſen iſt, kann nur gebilligt werden; daß

mit ihm auch Ä aus der Gruppe der Hegelianer hierhin

hätte verſetzt werden ſollen, war ſchon oben erwähnt. Daß

Weiße hinter J. H. Fichte und Ulrici beſprochen wird, anſtatt

Beiden vorangeſtellt zu werden, ſcheint mir nicht ſachgemäß;

wenn er auch einige Jahre jünger als Fichte iſt, ſo war er

doch in der erſten Hälfte der 30er Jahre ſchon ein einfluß

reicher Syſtematiker, während Fichte's Einfluß erſt mit den

ſpäteren Werken dieſes Autors ſeit 1850 ſeinen Höhepunkt er

reichte. Weiße iſt ein hochbegabter ſpeculativer Denker, der

nur leider auf irrige Bahnen gerathen iſt, J. H. Fichte nur

ein mäßiges Talent, das ſich durch ausdauernden Fleiß zu

Ä Leiſtungen emporgeſchraubt hat; Ulrici iſt

kaum ein Talent zu nennen. Auch hinſichtlich der philoſophi

ſchen Begabung verdient darum Weiße an der Spitze dieſer

Gruppe zu ſtehen, da Trahndorff nicht zur Veröffentlichung

einer ſyſtematiſchen Darſtellung ſeines Standpunkts gelangt iſt.

Auf katholiſcher Seite gehört zu Baader und Günther als

Dritter der ſpeculative Syſtematiker Deutinger, deſſen Leiſtungen

Ä ſº der Philoſophie noch gar nicht gerecht gewor

en iſt.

Das Schlußglied in der Gruppe der ſpeculativen Theiſten

bilden endlich Fechner und Lotze, inſofern eigenartig, als ſie

eine theiſtiſche Metaphyſik mit den Anſprüchen der inzwiſchen

erſtarkten modernen Naturwiſſenſchaft zu vereinigen ſuchen.

Bei Fechner mißlingt übrigens dieſe angeſtrebte Vereinigung

vollſtändig, ſo daß eine unüberbrückte Kluft zwiſchen den beiden

in einem Schriftſteller nebeneinanderwohnenden Seelen beſtehen

bleibt. Bei # gelingt ſie nurÄ dadurch, daß die

berechtigten Anſprüche der naturwiſſenſchaftlichen Denkweiſe

zwar mit Worten anerkannt, in der That aber durch die Ein

gliederung im Syſtem auf allen Hauptpunkten mißachtet werden.

Ä ſowohl wie Lotze ſind in ihrer chriſtlich-theiſtiſchen

rundtendenz weſentlich und in erſter Reihe durch Weiße be

ſtimmt, wie auch beide offen und unumwunden anerkennen, und

ehören ſchon dadurch zweifellos zu dieſer Gruppe. Fechner's

Ä liegen ausſchließlich auf Seiten der exakten Forſchung,

während er als Metaphyſiker ein phantaſtiſch-myſtiſcher Dilet

tant und nichts weniger als Syſtematiker iſt. Lotze hat die

in ſeiner Jugend gepflegte Beſchäftigung mit Pathologie und

Phyſiologie ſpäter ganzÄ und ſeine Lebensaufgabe

darin geſucht, auf Grund Weiße'ſcher Vorausſetzungen den

Herbartianismus gründlich und von innen heraus zu über

winden und zum ſpeculativen Theismus umzubilden. Dem

nächſten Jahrhundert wird vermuthlich der geſammte ſpeculative

Theismus als ein weſentlich einheitliches Syſtem erſcheinen,

an den viele Denker mit unerheblichen Nüancen gemeinſam

gearbeitet haben; unter dieſen aber werden drei Namen wie

Anfang, Mitte und Ende hervorleuchten, Weiße, J. H. Fichte

und Lotze, hinter denen die übrigen als Chorus zurücktreten.

Weiße hat mit ſeinen drei Hauptwerken dem Syſtem des ſpecu

lativen Theismus die Grundlage der Metaphyſik, Aeſthetik und

Religionsphiloſophie gegeben; Fichte hat es durch ſeine Ethik,

Anthropologie und Pſychologie ausbauen helfen, und Lotze hat

es nach Seiten der Logik, Methodologie, Erkenntnißtheorie,

Naturphiloſophie und Philoſophie der Geſchichte vollendet.

Die pantheiſtiſcheÄ des Theismus iſt allen Glie

dern dieſer Gruppe gemein, und tritt um ſo deutlicher hervor,

je ſpeculativer die Anlage und Durchführung iſt nur die Ka

tholiken derſelben mühen ſich, dieſe pantheiſtiſche Conſequenz

des ſpeculativen Denkens mehr oder weniger zu unterdrücken.

Auch darin ſtimmen alle Glieder dieſer Gruppe überein, daß

ſie den Anſpruch erheben, neue philoſophiſche Syſteme zu ent

wickeln, und es liegt deshalb in dieſem Anſpruch ebenſowenig

wie in der pantheiſtiſchen Färbung des Theismus oder in dem

mißglückten Verſuch eines Ausgleichs der ſpeculativen und

naturwiſſenſchaftlichen Denkweiſe ein Grund, Fechner und Lotze

von dieſer Gruppe abzuſondern, wie Heinze thut, und vorzugs

weiſe als neue Syſtembildner zu behandeln. Beide ſind nur

der letzte Abendſchimmer der romantiſchen Reſtauration des

chriſtlichen Theismus in der deutſchen Philoſophie, woraus ſich

ihr Anſehen in allen an dieſer Reaction intereſſirten Kreiſen

zur Genüge erklärt.

Dieſe ganze Reſtaurationsepoche aber iſt ſammt ihrem Gegen

ſtück, dem metaphyſikfeindlichen Materialismus, Senſualismus

und Poſitivismus, nur eine weſentlich unphiloſophiſche Epiſode,

welche den geradlinigen Fortgang der großen ſpeculativen Ent

wickelung von Kant bis Hegel und Schopenhauer unterbrechen

mußte, um dem von ſo unerhörten philoſophiſchen Anſtren

Ä erſchöpften deutſchen Volksgeiſt eine Spanne Zeit zum

erarbeiten des Errungenen und zum Athemholen für weiteren

Anſtieg zu gönnen.

Es liegt auf der Hand, daß jede Art der Anordnung

und Eintheilung eines ſo verwickelten Stoffes ihre Unzuläng

lichkeiten mit ſich bringt, und daß deshalb gerade bei der

Gruppirung dem ſubjectiven Ermeſſen ein gewiſſer Spielraum

bleibt. Die geäußerten Abweichungen ſchließen deshalb auch

keineswegs einen Tadel oder Vorwurf gegen das Werk in ſich.

Aber ein ſolches Unternehmen, das ſtreng genommen die Kräfte

eines Einzelnen weit überſteigt, kann nur dann die möglichſte

Vollkommenheit erreichen, wenn Jeder an ſeinem Theile bereit

iſt, ſein Scherflein beizutragen und ſeinen abweichenden An

ſichten Ausdruck zu geben.

Was iſt Kunſtkritik?

Von Paul Johannes Rée.

(Schluß.)

Einen ganz ähnlichen Weg habe ich einzuſchlagen, um in

das Weſen der Kunſt einzudringen. Ich mu Ä Werke

kennen, muß wiſſen wie, wodurch und unter welchen Verhält

niſſen dieſelben entſtanden ſind, muß mich alſo mit ihrer Ge

ſchichte bekannt machen. Ohne Kenntniß der Kunſtgeſchichte

verſtehe ich weder ein Kunſtwerk der Vergangenheit, noch ver

mag ich die Kunſt meiner eigenen Zeit wirklich zu begreifen.

Nur durch die geſchichtliche Betrachtung wird uns ein wirk

liches Verſtändniß vermittelt. Es genügt nicht, ſich gleich an

die Werke der großen Meiſter zu wenden, die unmittelbar unſer

Gefallen erregen, alſo etwa direct an die Sixtiniſche Madonna,

um einen Einblick in das Weſen der italieniſchen Malerei der

Renaiſſance Ä erhalten. Wir empfinden dann wohl die Größe

und Hoheit dieſer Kunſt, aber kommen eben über ein allge

meines äſthetiſches Empfinden und dunkles Ahnen nicht hinaus,

und die aufmerkſamſte Betrachtung bringt uns der Erkenntniß

des Geſetzes, nach dem das Werk gebildet iſt, nicht näher. Bei

Beſchränkung auf die Werke der Blüthezeit laufen wir Gefahr,
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einſeitig und befangen im Urtheil zu werden, denn es kann

ein und daſſelbe claſſiſche Kunſtwerk bei den verſchiedenartigſten

Naturen dieſelbe Bewunderung finden, die Urſache der Be

wunderung in jedem aber eine andere ſein. Es iſt ja die

charakteriſtiſche Eigenthümlichkeit aller claſſiſchen Schöpfungen,

daß ſie das Widerſtrebende in ſich harmoniſch vereinigen und

ſich dadurch der übereinſtimmenden Billigung ſolcher erfreuen,

deren Urtheile ſonſt ſtets auseinander gehen. So kann der

eine die Zeichnung, der andere die Farbe bewundern, der dritte

durch den Inhalt, wieder ein anderer durch die Naturlebendig

keit entzückt ſein, ohne daß er ſich wie bei einem Werke, in

dem eine Seite beſonders betont wäre, davon Rechenſchaft zu

geben vermöchte. Denn hier durchdringt ſich eben alles zu

einer höheren Einheit, wie in dem reinen Kryſtalle ſind die

Spuren des Werdens völlig verwiſcht. Das Einzelne iſt im

Ganzen aufgegangen und daher wird dieſes mit jenem leicht

von ſolchen verwechſelt, die ohne zu wiſſen, was das Weſen

der Kunſt ausmacht, vor einem ſolchen Werke ſtehen. Der

Chemiker vermag den Kryſtall wieder in ſeine einzelnen Be

ſtandtheile aufzulöſen, der Kunſthiſtoriker aber vermag das

Werden zuÄ von einem einzelnen Kunſtwerke, indem

er zunächſt die verſchiedenen Vorarbeiten des Künſtlers zu dem

Ä dann deſſen übrige, jenem vorausgehenden Arbeiten be

trachtet und ſchließlich den Künſtler in ſeiner Zeit zu begreifen

ſucht, von einer ganzen Kunſtepoche, indem er dieſelbe erkennt

als das Product der vorausgehenden Zeiten und ſo immer

weiter zurückgeht, bis er vor der Wiege der Kunſt ſteht. Den

Lebensgang der Kunſt von hier aus zu verfolgen iſt die Auf

gabe der kunſtgeſchichtlichen Forſchung, ſie hat uns zu zeigen,

wie aus kleinen Anfängen in allmählicher Entwicklung Großes

und Bedeutendes hervorgegangen iſt, und wie dieſes zerfiel,

um nach Jahrhunderten in anderer Geſtalt wieder neugeboren

zu werden. Zugleich hat ſie darauf hinzuweiſen, welche äußeren

und inneren Momente für den Entwicklungsgang maßgebend

IUCNUEN.

Wenn wir bei einem Volke, in einer Zeitperiode dieſe

oder jene Stoffkreiſe vertreten finden, wenn uns hier dieſe,

dort jene Auffaſſung der Natur entgegentritt, wenn zu einer

Zeit mehr der Gedankengehalt, zu einer anderen mehr der

Formenreiz betont iſt, oder bei einem Meiſter die Farbe bei

einem anderen die Zeichnung das charakteriſtiſche Ausdrucks

mittel iſt, ſo müſſen wir das alles zunächſt aus der äußeren

Geſchichte der Zeit, des Volkes, des einzelnen Individuums

erklären, aus den Culturzuſtänden, der Religion, den allge

meinen Lebensanſchauungen, den beſonderen Sitten und Ge

bräuchen, dann aus der Art und Natur des Landes, deſſen

allgemeiner landſchaftlicher Charakter und deſſen animaliſche

und vegetabiliſche Welt die Phantaſie des Künſtlers in ganz

beſtimmter Weiſe befruchteten. Damit hängen auch zuſammen

die Studien über das Material, das dem Künſtler zur Ver

fügung ſtand und dies führt direct zur Beſchäftigung mit den

verſchiedenen Techniken, die nöthig waren zur Bewältigung des

letzteren, damit daſſelbe das Schöne zum Ausdruck zu bringen

fähig wurde. Nur die Kenntniß aller dieſer Dinge befähigt

uns, den Standpunkt einer vergangenen Zeit einzunehmen,

was nöthig iſt, wenn wir ihren Werken gerecht werden wollen.

Für die äſthetiſche Würdigung einer vergangenen Kunſt iſt

die kunſtgeſchichtliche Kritik die nothwendige Grundlage. Sie

iſt aber auch die wichtigſte Bedingung für die Beurtheilung

eines zeitgenöſſiſchen Werkes. Denn kennen wir die Vergangen

heit und ihre Leiſtungen und haben das Weſen unſerer Zeit

erfaßt, dann ſind uns drei Größen gegeben mit deren Hülfe

wir die Unbekannte zu finden vermögen. Wiſſen wir, unter

welchen Einflüſſen, mit welchen Mitteln ein von uns als

charakteriſtiſch nud bezeichnend für eine vergangene Epoche er

kanntes Kunſtwerk zu Stande gebracht iſt, und ſind uns zu

gleich klar über die Aufgaben unſerer eigenen Zeit, ſo haben

wir damit auch einen Maßſtab gewommen zur Beurtheilung

ihrer Kunſt. Wäre jene Kenntniß eine abſolute, hätten die

drei bekannten Größen die reine Objectivität, die den Zahlen

werthen eigen iſt, ſo ließe ſich mit Hülfe des Regeldetriſatzes

das Kunſtgeſetz gewiſſermaßen durch einfache Rechnung finden.

Aber unſer Wiſſen iſt kein abſolutes, ſondern Stückwerk, d. h.

ſtets mit ſubjectivem Meinen durchſetzt, daher kann auch von

einer rein objectiven Kunſtkritik keine Rede ſein. Aber es hat

ſich nunmehr gezeigt, worauf es ankommt, auf welchem Wege

man überhaupt zur Objectivirung gelangt, wie man von der

Vereinzelung zur Allgemeinheit aufzuſteigen vermag. Das

Streben des Kunſtkritikers muß darauf gerichtet ſein, jenen

Größen immer mehr Beſtimmtheit zu geben, dieſe ſo klar und

ſcharf wie möglich zu fixiren, immer tiefer einzudringen in

den Geiſt der Zeiten, immer genauere Kunde Ä zu ver

ſchaffen von den Werken ihrer Kunſt. Unermüdlich forſchend

muß er beſtrebt ſein, dem wirklichen ThatbeſtandeÄ und

näher zu kommen, immer weiter vom Meinen zum Wiſſen vor

zudringen. Fühlt er auch, daß er Wahrheit nie zu erringen

vermag, daß jede neue Errungenſchaft ihn nur weiter und

weiter treibt, ſo kann ihm doch das Gefühl die höchſte Be

friedigung geben, daß jedes gewonnene Plus an Objectivität

eine aſymptotiſche Annäherung an die Wahrheit bedeutet.

Wir haben bisher nur der Thätigkeit des Kunſthiſtorikers

gedacht und gezeigt, unter welchen Geſichtspunkten er die Werke,

wie ſie im Laufe der Zeiten entſtanden ſind, zu betrachten hat.

Jener muß aber eine andere vorausgegangen ſein, denn ehe

der Kunſthiſtoriker ſein Augenmerk auf die Werke der Kunſt

im Beſonderen zu richten vermag, muß er wiſſen, welche von

den Aeußerungen des Menſchen als Kunſtäußerungen zu be

trachten ſeien. Wer gibt ihm die Antwort auf dieſe Frage?

Im Reiche der Erſcheinungen findet er ſie nicht und wendet

ſich daher an die Philoſophie, deren Aufgabe es iſt, das Blei

bende im Wechſel zu finden, das immanente Princip der Sache,

die ſich im Laufe der Ä in ewig wechſelnde Formen kleidet.

Die Philoſophie geht daher auch nicht von den Kunſtwerken

aus, um die Kunſt zu finden, ſondern ſucht die Quelle auf

zudecken, aus der zu allen Zeiten Kunſt gefloſſen iſt. Dieſe

Quelle liegt im Menſchen, und es gilt ihm daher, des Men

ſchen Weſen zu ergründen. Wie kommt der Menſch überhaupt

Ä künſtleriſcher Geſtaltung, wie unterſcheidet ſich dieſe Thätig

eit ſpecifiſch von allen anderen? Darüber muß der Philoſoph

Klarheit ſchaffen. Er unterſucht und erforſcht die geiſtigen

und ſinnlichen Kräfte, die das Weſen des Menſchen ausmachen,

ſowohl jene, die dieſer gemein hat mit anderen Naturweſen,

als auch die, welche ihn davon unterſcheiden, ergründet in der

Metaphyſik das Weſen der Vernunft, in der Logik das des

Verſtandes und dringt mit Hülfe der Pſychologie in das Weſen

der Seele ein. Hat er auf dieſem Wege das Reich der Schön

heit, deſſen Urſprung die Phantaſie iſt, entdeckt, ſo gilt es,

dieſes Gebiet in allen Theilen gründlich zu durchforſchen. Das

iſt die Aufgabe der Aeſthetik, die tief in der Metaphyſik wur

elt, ſo daß das äſthetiſche Urtheil unmittelbar von dem philo

Äh Standpunkte abhängt. Die Objectivität des letzteren

beſtimmt den Grad der Objectivität, den das äſthetiſche Urtheil

für ſich beanſpruchen darf. Da es nun keinen Standpunkt

gibt, in dem nicht das Ich eine Rolle ſpielt, deſſen Wille ſi

eben für jenen entſchieden hat, ſo bleibt auch hier ſtets ein Reſt

von Subjectivität übrig, ſo vermag auch das am ſtrengſten

durchgeführte philoſophiſche Syſtem den Geſchmack in ſeinem

freien Walten nicht zu unterdrücken, ſondern nur zu zügeln.

Iſt er echt, ſo wird die Zügelung ihm ſeine urſprüngliche Kraft

nicht rauben, ſowie ein edles Roß gebändigt und dreſſirt nicht

ſeinen Stolz verliert.

Der Menſch nimmt in der Welt eine Doppelſtellung ein,

ſein ganzes Daſein bewegt ſich zwiſchen zwei Polen. Er iſt

einmal Naturweſen wie Pflanze und Thier, gebunden an die

äußeren Geſetze der Natur, abhängig vom Zufall der Geburt,

der Erziehung, der äußeren Umſtände, aber es lebt in ihm

ein Geiſt der Freiheit, der ihn hoch emporhebt über die natür

lichen Dinge und mit den Schwingen des Gedankens und der

Phantaſie bis an das Ä des Unendlichen trägt. Indem

der Menſch in und mit der Natur lebt, empfindet er doch zu

gleich, daß ſeine Beſtimmung eine andere iſt als ein nur

natürliches Daſein zu führen; er fühlt ſich als über der Natur

ſtehend und macht ſie ſich unterthan. Er macht ſich ihre Kräfte

dienſtbar, ſchaltet und waltet mit ihr nach eigenem Ermeſſen,
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das Thier und die Pflanze müſſen ihm Nahrung und Klei

dung liefern, dem Boden entlockt er reiche Frucht, daß ſie ihn

ſättige, Berge werden abgetragen, Wälder ausgerodet, damit

er ſich Häuſer baue, die wilden Gegenden werden urbar ge

macht und rauhe Pfade ebnet er ſeinem Fuße, das wilde Ele

ment des Feuers bannt er in ſeinenÄ daß es ihn wärme

und ſeine Speiſen bereite, die wilden Waſſer weiß er zu däm

men und zu regeln, daß ſie das Land befruchten und Laſten

tragen. Sein Verſtand, ſeine Klugheit beſiegt die übermäch

tigen Kräfte. In der Natur handelt. Alles nach Trieben, dunkel

und unbewußt, der Menſch aber erkennt die Geſetze nach denen

ſich Alles vollzieht und erlangt dadurch die Mittel, der Natur

Herr zu werden. Aber der Menſch will nicht nur eine Welt,

über die er das Zepter führt, er will auch eine ſolche, die

ſeinem Geiſte angemeſſen iſt. Die größten Siege, die ſein er

finderiſcher Sinn über die Natur davon trägt, an denen ja

beſonders unſer Jahrhundert ſo reich iſt, gibt ihm keine volle

Befriedigung, denn es fehlt ihm ſeine Heimath, die Welt ſeines

Geiſtes. Doch wo findet er ſie? Sie liegt nicht fertig da, ſon

dern ſoll erſt von ihm erſchaffen werden. Das iſt die eigent

liche, die hohe Aufgabe des Menſchen, erſt dadurch wird er

zu dem wozu er berufen iſt. Wo das Menſchliche ſich regt

iſt auch der Trieb dazu zu finden. Er äußert ſich in Religion,

in Wiſſenſchaft und Kunſt. Die erſtere erſchafft ihm jene Welt

durch den Glauben, durch dieſen ſteigert ſich ſein ganzes Weſen

in eine jenſeitige, d. h. außer aller Erfahrung liegende Welt

hinein, hier findet er den Frieden, den er ſucht, hier leben die

Geiſter, die ſeine Ideale ſind, hier fühlt er ſich ſelig und be

glückt. Stimmen ſind aus jener Welt herübergedrungen, haben

von deren Weſen geoffenbart und dadurch dem Glauben Halt

und Stütze gegeben. Derſelbe iſt durchaus ſubjectiv, durch

Gründe läßt er ſich nicht vermitteln, er ſchlummert in der

Tiefe des Herzens und ſteigt von da unmittelbar zurÄ
empor. Während der Glaube das Jenſeits erfaßt, baut ſich

die Wiſſenſchaft ihre Welt auf der breiten Grundlage der Er

fahrung auf. Auch ſie ſucht nach einer Gewißheit wie der

Glaube, aber es ſoll keine Gewißheit des Gemüthes ſein, ſon

dern eine ſolche, die den Verſtand befriedigt, ſie ſucht nach

Gründen, mit denen ſie überzeugt, ſelbſt der verlockendſte

Schein der Wahrheit läßt ſie unberührt, wenn nicht mit Grün

den dafür eingetreten zu werden vermag. So baut die Wiſſen

ſchaft das ganze Reich unſeres Verſtandes aus, entwickelt die

Anlagen dÄ erforſcht die Geſetze, welche uns die Erſchei

nungen erklären und zeigt uns die ganze Welt der Erfahrung

im Lichte des menſchlichen Geiſtes. Die Natur hört auf, uns

als etwas Fremdes, Aeußerliches gegenüber zu ſtehen, ſondern

zeigt ſich als ein wunderſames Zuſammenwirken unendlich vieler

geiſtigen Kräfte, die den in uns ſchlummernden durchaus ver

wandt ſind. Aber es iſt das Weſen der Wiſſenſchaft, ſich fort

und fort zu entwickeln, ſich nie mit dem Errungenen zu begnügen,

ſondern unaufhaltſam weiter zu forſchen, denn je tiefer wir in

das Weſen der Dinge eindringen, um ſo größer werden die

Aufgaben, deren Löſung uns obliegt, um ſo mehr erkennen

wir, wie viel wir doch eigentlich nicht wiſſen, und wie oft

endet das wiſſenſchaftliche Streben mit der Erkenntniß, daß

wir nichts wiſſen können. Trotz der Rieſenarbeit, die ſchon

am Bau der Wiſſenſchaft verrichtet iſt, iſt die verfängliche

rage des Pilatus: „Was iſt Wahrheit?“ unbeantwortet ge

lieben. Wir ſchweben immer zwiſchen Wiſſen und Glauben,

Da taucht aus dem tiefſten Grunde unſerer Natur die Phan

taſie auf und ſchafft uns den Schein, als ſei die Wahrheit

wirklich geworden, erzeugt in uns Geſtalten, die einer anderen

Welt angehören und doch im Ganzen dieſelben Formen und

Eigenſchaften zeigen wie die Dinge dieſer Welt. Das iſt die

Welt des Schönen. Treffend hat Schiller darum die Kunſt

eine Bürgerin zweier Welten genannt. Von der Phantaſie

geleitet werden wir wie durch den Glauben hoch emporgehoben,

aber wir verlieren uns nicht in das Jenſeits, ſondern berühren

daſſelbe nur mit der Stirn, während die Füße noch den Boden

der Wirklichkeit unter ſich fühlen. Der Widerſpruch des Glau

bens und des Wiſſens iſt gehoben, im Genuſſe des Schönen

wiſſen wir, indem wir glauben. Indem uns die Phantaſie den

Schein des Ideales hervorzaubert und dadurch für unſere

Sinne ſeine Wirklichkeit zur unmittelbaren Gewißheit macht,

wird uns überhaupt die Welt des Idealen näher gerückt. Das

aber iſt unſere eigentliche Heimath. In ſie zu blicken, ver

gönnt uns die Kunſt, die mit geheimnißvollem Zauber den

Schleier lüftet, den die Gottheit über ſie gedeckt. Ein ahnungs

voller Trieb leitet den Künſtler, ſie zu ſuchen, durch ſeine

Werke beweiſt er, ob er ſie gefunden hat. Derſelbe Trieb

beſtimmt den Laien, ſich demÄ Genießen hinzugeben,

ſich von der wirklichen Welt abzuwenden und in die Kunſt

welt zu verſenken, in der er zu finden hofft, was er in jener

Ä. Je nachdem er nun in dieſer findet, was erÄ
je nachdem ſich dieſelbe in dem Lichte zeigt, die ſeinem indi

viduellen Empfinden entſpricht, wird ſie ſein Gefallen oder

Mißfallen erregen, ohne daß er ſich des Wodurch und Warum

ſo recht bewußt wäre. Aus keinem anderen Triebe aber ſoll

auch die Thätigkeit des Kunſtkritikers entſpringen, denn nur

dann kann er fruchtbringend wirken, nur dann vermag er

ſowohl den Künſtler als den Laien zu befriedigen. Schön

heit zu finden ſoll er ausgehen. Kein ſtoffliches Intereſſe

irgend welcher Art darf beſtimmend auf ihn einwirken, keine

Vorliebe für eine beſtimmte Formenſprache, Manier, Auf

faſſungsweiſe ſeinem Urtheil die Richtung geben, er hüte ſich

vornehmlich, als Sittenprediger aufzutreten und ein ethiſches

Urtheil für ein äſthetiſches auszugeben. Denn wie manches,

dem gegenüber der Lehrer der Tugend und der Moralität ein

ſtrenges „Cave“ rufen muß, iſt, in den Dienſt der Schönheit

geſtellt, geradezu erforderlich, um die Ä Wirkungen zu

erzielen. Nur wo das Gemeine frei und zügellos waltet und,

weil es ſich der Darſtellungsmittel der Kunſt bedient, ſich an

maßt, Kunſt zu ſein, kann er ſeine Donnerſtimme erheben,

nicht als Kunſtkritiker, ſondern als der Hüter des Reiches der

Schönheit, von dem alles Niedrige fern gehalten werden muß.

Nicht nach dem Was ſondern allein nach dem Wie#
er als Kritiker zu fragen, wenigſtens nach jenem ſtets in Be

iehung zu dieſem. Tadelt er den Stoff, ſo darf das nie an

Ä geſchehen, ſondern nur in Bezug auf die Art und Weiſe

wie er aufgefaßt und verwerthet iſt oder weil er etwa der

Individualität des Künſtlers, der ihn wählte, nicht entſpricht,

wie wenn z. B. ein Meiſter der ſeiner ganzen Anlage nach

für das Genre befähigt iſt, ſich an religiöſe undÄ
Stoffe macht, wenn ein Plaſtiker einen Stoff wählt, der nur

eine maleriſche Behandlung verträgt oder wenn der Dramatiker

einen Stoff behandelt, der ſich nur für den Roman eignet und

dergleichen mehr. Dem Kritiker gelte der bedeutungsvolle Satz,

daß alles Wirkliche vernünftig iſt, denn nur dann vermag er

ſich vom ſtofflichen Intereſſe zu befreien. Iſt er zu der Er

kenntniß gelangt, daß derſelbe Geiſt, der in denÄ Dingen

und Thaten lebt und webt auch das kleinſte und unbedeutendſte

durchzieht, wird er nichts für zu unbedeutend halten, um in

das Reich des Schönen emporgehoben zu werden. Die ganze

Wirklichkeit wie ſie iſt, mit allen ihren Schatten und Fehlern

iſt darum ebenſo geeignet Träger der Schönheit zu ſein wie

die von einer höheren Idee getragene Geſtaltenwelt der Mytho

logie und des Glaubens. So ſtellten die Griechen nicht nur

Götterbilder dar, ſondern ein ſich die Siegesbinde umlegender

jugendlicher Athlet, eine ſterbende Amazone, wie wir ſolche von

Polyklet kennen und die auch unter den Werken des Phidias

genannt werden, und viele andere rein menſchliche Stoffe dienten

nicht minder als die der Götterlehre entlehnten dazu, das

Schöne zu verwirklichen. Nichts iſt verkehrter als die Behaup

tung, die Schönheit, die uns aus einem Madonnenbilde ent

gegenſtrahlt, ſei im Weſen eine andere als etwa diejenige, die

wir in Bildern der Niederländer Brower, Teniers, Oſtade

finden, deren Lieblingsgegenſtände zechende und raufende Bauern

waren. Der Stoffkreis, aus dem der Maler des Madonnen

bildes ſchöpfte, ſteht zwar hoch über der dunſtigen Atmoſphäre

der niederen Alltäglichkeit, an den die letzteren ſich wandten,

aber die Aufgaben beider war dieſelbe, die Materie in Schön

heit umzuwandeln. Auf die Darſtellung kommt es an. Was

nützt es, wenn der erhabenſte Gedanke, die reinſte Idee nur

unvollendet zur Erſcheinung gekommen ſind. Ein ſolches Werk
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vermag zwar Andacht zu wecken und mancherlei didaktiſchen

Zwecken dienen zu können, Freude am Schönen ruft es nicht her

vor, der Schönheit bringt es uns nicht näher. Das aber iſt

der Zweck, die Aufgabe der Kunſt. Daß es eine Stufenleiter

im Reiche des Schönen gibt wie in der Wirklichkeit iſt nicht

u leugnen, und immer wird es die höchſte Aufgabe der Kunſt

leiben, das Erhabene, Große und Bedeutende darzuſtellen,

denn es iſt ja die Aufgabe des Menſchen, das Kleinliche und

Zufällige mehr und mehr von ſich abzuſtreifen und ſich im

Allgemeinen und Großen heimiſch zu fühlen. Aber wie der

im kleinen Kreiſe wirkende Menſch, der die Pflicht, die jener

ihm auferlegt, voll und ganz erfüllt, höher zu ſchätzen iſt, als

der zur Löſung der idealſten Aufgaben Berufene, der den

Pflichten, deren Erfüllung ſeine höhere Stellung von ihm

fordert, vergißt, ſo gilt auch das Kunſtwerk, deſſen Stoff der

niederſten Sphäre entlehnt aber in echt künſtleriſcher Weiſe

durchgebildet iſt, weit mehr als jenes, dem eine große Idee

innewohnt, das aber dieſe nicht in eine ihrem Weſen ent

ſprechende Form gekleidet zeigt. – Es ſchien mir um ſo wich

tiger auf dieſen Punkt etwas näher einzugehen, da ſo vieles

ſich für Kunſtkritik ausgibt, was doch im Grunde nur als

Unterſuchung des Stoffes auf ſeinen ethiſchen Gehalt aner

kannt werden kann. –

Aber auch jene Urtheile, die aus der Unterſuchung der

Werke in Bezug auf ihre techniſche Vortrefflichkeit hervorgehen,

können nicht den Anſpruch auf kunſtkritiſche Bedeutung erheben.

In dieſen wird natürlich ſtets der Laie hinter dem Künſtler

urückſtehen. Ob dieÄ des Materials die rechte, ob deſſen

ehandlung ſeinen ſpecifiſchen Eigenſchaften angemeſſen iſt, ob

die Wirkungen, die gerade dieſes einem Anderen gegenüber aus

zuüben vermag, in der richtigen Weiſe ausgenutzt und ver

werthet ſind und ſo vieles Andere mehr, vermag natürlich ſtets

derjenige am beſten zu beurtheilen, der Ä damit umge

gangen und durch viele Verſuche und eine reiche Erfahrung

zur Kenntniß der charakteriſtiſchen Eigenthümlichkeiten gelangt

iſt, alſo der Künſtler. Aber dieſes macht nur eine Seite der

Kunſtkritik aus, oder gehört vielmehr zu ihren Vorarbeiten,

das Weſen der Sache trifft es nicht. Denn es kann ein Werk

die wunderbarſten techniſchen Vorzüge aufweiſen, Sicherheit

der Zeichnung und der Formbehandlung, Correctheit der Durch

führung aller Theile und genaueſte Beobachtung aller Fein

heiten, die das Material darbietet, und braucht doch nichts

von dem zu beſitzen, was es zu einem ſchönen Werke ſtempelt.

Es unterſcheidet ſich dann von dem gelungenen Werke des

Handwerkers nur durch ſeinen Zweck und Ä dann hinter

dieſem zurück, da dieſes den ſeinen zu nützen, erreicht, aber

jenes den, eine äſthetiſche Wirkung auszuüben, verfehlt hat,

alſo zwecklos iſt. Daß der Grad der techniſchen Vollendung

einen Maßſtab bieten ſolle zur äſthetiſchen Würdigung, iſt eine

ganz unhaltbare Annahme. Man könnte tauſend Beiſpiele für

eines bringen, die eine ſolche Behauptung für alle Urtheils

fähigen entkräften würde. Aus ſolchen Anſchauungen ent

ſpringen die einſeitigſten und verkehrteſten Urtheile, wie ſie

vielfach über Meiſter allererſten Ranges gefällt werden. Wer

an der Schale der Dinge klebt ſtatt in den Kern einzudringen,

kann nie zu einem richtigen Urtheil gelangen.

Die einzige Aufgabe des Kunſtkritikers iſt, den Spuren des

Schönen nachzugehen und nach den Geſetzen der Schönheit den

Werth des Kunſtwerkes zu beſtimmen. Was Schönheit iſt, muß

er empfinden und wiſſen zugleich, denn die Empfindung allein

bildet die Brücke, die den Menſchen mit der Kunſt verbindet,

und wo kein Wiſſen iſt, da fehlt auch das Vermögen, ſeinem

Urtheile den Charakter des Allgemeinen und Notwendigen und

damit Kraft der Ueberzeugung zu geben. Jene muß er be

ſitzen, hat er ſie nicht, ſo bleibt ihm ſtets die Kunſt ein ver

ſchloſſenes Buch mit ſieben Siegeln, dieſes kann er erwerben und

war wie wir ſahen mit Hülfe der Geſchichte und der Philo

Ä Das auf ſolcher Grundlage gefällte Urtheil kann zwar

nicht als ein abſolutes gelten, da ja das Wiſſen keine volle

Objectivität beſitzt, aber es iſt doch ein ſolches, das von dem

Standpunkte des Wiſſens aus als nothwendiges und daher als

kritiſches betrachtet werden kann. Nur dem höheren Wiſſen

braucht es zu weichen. Aber dieſes muß wieder mit einer

lebendigen Empfindung gepaart ſein, denn ſo wahr es iſt, daß

ohne Wiſſen aus der Empfindung allein ein richtiges Urtheil

entſpringen kann – müht ſich doch oft der Mann mit ſeinem

logiſchen Denken vergebens ab, wo dem Weibe das Gefühl

unmittelbar das Rechte eingibt – ſo wahr iſt es auch, daß

ohne Empfindung das gründlichſte Wiſſen nicht zu einem rich

tigen Urtheil verhilft. So wenig wie das Kunſtwerk vermag

auch das Kunſturtheil aus der Reflexion zu entſpringen, aber

dieſe iſt nöthig, damit es die Form erhalte, um vom Verſtande

erfaßt werden zu können, wie das Schöne in die Erſcheinung

treten muß, um für unſere Sinne da zu ſein. Die ſinnliche

Gewißheit iſt uns die unmittelbarſte, und ſo wohnt auch dem

Kunſtwerke eine größere Uebergangskraft inne als der Kritik.

Daher braucht auch echte Kunſt Kritik nicht zu fürchten und

iſt die Behauptung, die Zerſetzung der Kunſtempfindung in

Reflexion ſchade der Kunſt, ſie gleiche dem rauhen Froſte, der

die zarten Blüthen tödte, grundfalſch. Was echt und gut iſt,

hat durch Kritik noch nie gelitten, mag dieſelbe auch noch ſo

vernichtend geweſen ſein. – Den größten Widerſpruch wird ſtets

der künſtleriſche Genius erfahren, der zum erſten Male ſeine

kräftigen Schwingen regt, aber welches Genie iſt jemals durch

Kritik vernichtet, ja auch nur beeinträchtigt worden? Viel

mehr hat das Genie ſtets bewieſen, daß es Kraft genug beſitzt,

alle jene Kritiker zu Boden zu ſchleudern, die da vergeſſen,

daß wir kein ſtarres, zahlenmäßiges Kunſtgeſetz haben, mit

dem wir ohne Weiteres an die Werke heranzutreten brauchen,

ſondern daß wie die Kunſt ſo auch das Kunſtgeſetz für uns

ein ewig werdendes und ſich entwickelndes iſt, und daß es eben

der Genius iſt, deſſen Thun jene Fortentwicklung bewirkt.

Daher findet auch die Kritik in dem Werke des Genius

ihre Grenze. In dieſem iſt ja das Geſetz erfüllt und etwas

Neues, Ungeahntes aufgetreten, wofür im Wiſſen kein Maß

ſtab zu finden iſt. Der Trieb, die Empfindung in Reflexion

U!!!Ä löſt ſich in Bewunderung und Liebe auf. Daß der

Erkenntniß des Geſetzes die künſtleriſche That des Genius

vorausgeht, lehrt uns die Geſchichte. Darum ruft auch Schiller

in Begeiſterung aus: „Ehe noch die Wahrheit ihr ſiegendes

Licht in die Tiefen derÄ ſendet, fängt die Dichtungskraft

ihre Strahlen auf, und die Gipfel der Menſchheit werden

glänzen, wenn noch feuchte Nacht in den Thälern liegt.“

Vom Burgtheater und Volkstheater.

Wien, Mitte Mai.

Die Winterſaiſon iſt vorüber und ſo dürfte es an der Zeit ſein,

einen Rückblick auf das Vergangene zu werfen. Zuerſt einige Zahlen!

Das K. K. Hofburgtheater hat im Jahre 1887 Alles in Allem, alſo auch

die kaiſerliche Subvention mit eingerechnet, rund 670,000 Gulden einge

nommen und etwas mehr als 650,000 Gulden verausgabt, der verblei

bende Ueberſchuß beträgt ſomit nicht ganz 20,000 Gulden. Für ein Privat

unternehmen wäre das nicht viel, es entſpräche nicht einmal den land

läufigen Begriffen vom bürgerlichen Gewinn und noch weniger dem Riſico,

welches mit jedem Theater überhaupt verbunden iſt, die coloſſale geiſtige

Arbeit bliebe unbezahlt. Anders verhält ſich dies bei einem Hoftheater

und ſpeciell bei dem Wiener Burgtheater. Ein Hof- oder Landestheater hat

vornehmlich künſtleriſche Zwecke; der materielle Erfolg, wenn er nicht nach

einer oder der anderen Seite ein beſonders relatanter iſt, tritt in die zweite

Reihe. Das Burgtheater hat Zeiten gehabt, in welchen es mit ſeinen Ge

winnen Parade machen und die Deficitlöcher der kaiſerlichen Hofoper zum

Theile verſtopfen konnte. Das war damals, als Laube jede äußere Aus

ſtattung mit Verachtung von der Bühne wies und eine Saaldecoration

einmal im Cinquecento und das andere Mal in einem modernen Stücke

verwenden ließ; wo Helm– Helm blieb, ob in Burgund oder in Deutſch

land; wo nur falſche, wohlfeile Stoffe gebraucht und Cachirarbeit ver

wendet wurde. Das iſt jetzt anders. Ich erinnere mich, an dieſer Stelle

erzählt zu haben, daß die neue Ausſtattung des „Wallenſtein“ 40,000 Gul
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den, eine einzige Rüſtung des Max Piccolomini, die Herr Kraſtel zudem

nur zwei- oder dreimal trug, weil ſie ihm zu ſchwer war, 1500 Gulden

gekoſtet hat; ich kann aber auch ein Beiſpiel aus dem letzten Winter brin

gen. Granichſtädten's „Galante Könige“, die es nicht über drei Auffüh

rungen brachten, hauptſächlich deshalb, weil das Einerlei der Handlung

in den vier, den einen „Luſtſpielabend“ bildenden Stücken das Publikum

ermüdet und die ſtark gewürzte Luft in ſolcher Anhäufung den Athem

beklemmt, haben 3000 Gulden an Ausſtattungskoſten conſumirt. So iſt

es jetzt jedesmal, noch im alten Burgtheater, das man nun doch im

nächſten Herbſt verlaſſen wird. Man kann ſich denken, wie es im neuen

gehalten werden wird. Märchenhaft ſoll die Pracht der Sachen ſein, die

jetzt ſchon für das neue Haus hergeſtellt ſind und die Generalintendanz

kann nichts Klügeres thun, als noch und ſo viel anſchaffen zu laſſen, als

die zur Verfügung ſtehenden Kräfte fertig bringen, denn das geht mit

dem ganzen Neubau auf Rechnung des überaus reichen Stadterweiterungs

fonds, während ſpäterhin das Burgtheater für alle Auslagen aufzukom

men haben wird. Wie? Dieſe Frage getraue ich mich nicht zu beant

worten, ſie wird den Verwaltern des neuen Hauſes unter allen Umſtänden

und ſelbſt bei den beſten Einnahmen ſchwere Sorgen machen, wenn ſie

überhaupt zu löſen iſt und wenn das ſpäter beizuſtellende ſceniſche Mate

rial ſo ſchön und reich ſein ſoll, wie dasjenige, welches jetzt die Magazine

des Herrn Fux füllt.

Allein nicht bloß die ungleich ſplendidere Ausſtattung hat in den

letzten Jahren ſtarke Wirkung auf die Kaſſen des Burgtheaters geübt, das

Regime Wilbrandt war in dieſem Punkte überhaupt nicht glücklich. Die

zahlreichen Durchfälle und die Monotonie des Repertoires führten in ſeinen

erſten Jahren ſogar zu der unerhörten Thatſache eines beträchtlichen

Deficits und wären alle Stücke, die er aufführen wollte, vom Baron

Bezecnh ebenſo geduldet worden, wie dies Seitens des Baron Hofmann

der Fall war, ſo hätte man vielleicht das Publikum vom Burgtheater

ganz und gar verſcheucht. Es war ein Glück, daß der jetzige Intendant

gerade in dieſem Punkte ſchwerer hörte als ſein Vorgänger. Auch dafür

kann ich ein draſtiſches Beiſpiel aus der jüngſten Zeit geben. Wilbrandt

nahm von Ferdinand von Saar ein Trauerſpiel „Thaſſilo“ an, der Ge

neralintendant ließ es liegen, wie er auch Trieſch's „Nixe“, der man bei

jeder Wiederholung mit kameradſchaftlichen Reclamen zu Hülfe kommt,

hatte liegen laſſen. Inzwiſchen iſt Wilbrandt gegangen, Herr von Saar

verlangte die Aufführung. Der Generalintendant machte dieſelbe von dem

Reſultate der Leſeprobe abhängig. Bei dieſer wurde die Tragödie dem

Archive für die Ewigkeit einverleibt. Solche Dinge haben ſich gar häufig

zugetragen, aber die Kritik ſchwieg dazu, weil ſie Wilbrandt wohlwollte;

mit Recht, denn er war trotz Allem und Allem ein vornehmer Geiſt, und

Alle, die nach ihm kommen wollten, ſtanden tief unter ihm. Sein Regime

hat glänzende Lichtpunkte, im Ganzen war es kein glückliches. Und der

Abſchluß hat gar befremdet. Als er bei Antritt des Amtes jedes Recht

auf Penſionsbezug von ſich wies, hat man allerorten über dieſe falſche

Nobleſſe gelächelt; als er bei ſeinem jähen Abgang ſich eine Abfindung

von 9000 Gulden auszahlen ließ, ſah man ſich, von dieſem Widerſpruch

befremdet, mit einem anderen Lächeln an. Das Räthſel iſt nicht ſchwer

zu löſen. Wilbrandt lernte während ſeiner Directionszeit das Geld erſt

kennen, er hatte einen hohen Gehalt und ungefähr 4000 Gulden betrugen

ſeine jährlichen Autortantièmen während ſeiner Directionsjahre. Er ſah

ſich eines Beſſeren belehrt und war am Ende geſcheidter als am Anfange.

Der Etat des Burgtheaters wird auch durch einige merkwürdige

Engagements beleuchtet. Herr Tyrolt bezieht eine Gage von 9000 Gulden

und hat dafür im Jahre 1887 90 Mal geſpielt, er erhielt alſo 100 Gulden

für jedes Auftreten. Vergleicht man dagegen die Bezüge, die Leiſtungen

und die Anziehungskraft eines Sonnenthal, Hartmann, Thimig, Gabillon,

einer Wolter, Hohenfels, Gabillon 2c., ſo muß man über die Beſcheidenheit

Dieſer geradezu ſtaunen, ſie hätten, nach jenem Maß gemeſſen, das Recht

auf das Vielfache ihrer jetzigen Bezüge. Machtvolle, aber unzuläſſige Ein

flüſſe haben in dieſem Winter zu den ebenſo zweckloſen Engagements der

Frau Albrecht und des Fräulein von Kola geführt. Welche Rollen ſoll

Frau Albrecht ſpielen? Junge? Dazu iſt ſie, mit Verlaub, zu alt.

Reife Damen? Dieſes Alter iſt überreich beſetzt. Alte? Ich ſehe, wie

Frau Albrecht ſich abwendet. Ja, wenn das Talent übermächtig wäre,

da müßte man beide Augen vom Budget abwenden und ſagen: Haltet ſie

feſt! Aber daran glauben ſelbſt ihre Anwälte nicht, denen hauptſächlich

daran gelegen war, daß die Dame in Wien verbleibe. Oder Fräulein

von Kola. Ihr Vater iſt General, ein militäriſcher Freund deſſelben in

hoher Stellung verwendet ſich für das Fräulein, ſie wird engagirt, mit

Rückſicht auf ihre Jugend und ihren Fleiß. Andere ſagen, zur Aushülfe,

weil derzeit Noth an Sentimentalen ſei. In einem Jahre rückt Fräulein

Reinhold ein und ſie und Fräulein Barſescu, die in dieſem Winter ge

waltig in die Höhe ging, werden das Fach der Sentimentalen mehr als

genügend ausfüllen. Wird man Fräulein von Kola dann wieder ent

laſſen? Wer das glauben könnte! Die Gönner der Dame und der Frau

Albrecht wiſſen ganz gut, daß das Hereinſetzen der Beiden in das Burg

theater viel mehr Mühe gekoſtet hat, als ſpäter wird aufgewendet werden

müſſen, um die Verträge dieſer Künſtlerinnen erneuern zu laſſen. Die

beiden Engagements koſten über 12,000 Gulden. Aber eine Heldenmutter

hat man noch nicht gefunden, trotzdem das Fach ſeit dem Tode der Frau

Rettich verwaiſt iſt und ſchon Frau Röckel aushelfen muß. Nun, eine

ſo gute Repräſentantin dieſes Faches wie Frau Albrecht als Salondame

und Fräulein von Kola als Sentimentale wird es noch in Deutſchland

und Oeſterreich geben. Oder ſind die Heldenmütter ausgeſtorben?

Das Novitätenrepertoire hatte ein ſeltſames Caliber und ein curioſes

Geſchick. Es iſt nicht eine einzige Novität von großer Bedeutung gebracht wor

den – mag ſein, daß es keine gibt; man ſieht ſie auch auf anderen deutſchen

Bühnen nicht. Neuſcenirungen ſind in großer Maſſe verſprochen worden,

gehalten wurde aber nur „König und Bauer“ von Lope, und das veraltete

Tendenzſtück von Halm, „Der Fechter von Ravenna“. Die Repriſe, ſonſt

kaum zu begreifen, iſt durch die gigantiſche Leiſtung der Wolter als Thus

nelda und den lebendigen Caligula des Herrn Robert eine Sehenswürdig

keit geworden. Auch „Galeotto“ von Echegaray verdankt ſeinen Verbleib

im Repertoire ausſchließlich der Darſtellung, in welche Herr Sonnenthal

eine ſeiner außerordentlichſten Geſtalten eingefügt hat. Ueberhaupt wäre

bei dieſer Gelegenheit einmal ein Wort über den Erfolg einer Novität

im Burgtheater zu ſagen. Auf der kaiſerlichen Schauſpielbühne fällt ein

Stück niemals ſo durch wie anderswo, es muß ſchon eine Mißgeburt

ſchlimmſter Art ſein, wenn ſich das Publikum ſchweigend verhält. Sonſt

gibt es immer etliche Beifallsſalven, die der Darſtellung oder eigentlich

nur den Darſtellern und demjenigen gehören, was ſie aus Eigenem für

das Stück thun. Würde man dieſe Thatſache bloß zum Troſte der ver

unglückten Autoren verwenden, ſo wäre dagegen nichts weiter zu be

merken. Aber ſie wirkt leider auf die Theaterleitung als Täuſchung in

dem Sinne zurück, daß man ſolchen Autoren auch Tantiemen vom Beifall

gewährt. So kommt es, daß ſchlechte Stücke gehalten werden und auf

dem Repertoire bleiben. Dieſe Hartnäckigkeit führt in manchen Fällen

ſogar zur Verführung des Publikums, das da glaubt, ein Stück müſſe

ſehenswerth ſein, weil es ſo oft angeſetzt wird. Iſt man eines Autors

perſönlicher Freund, ſo kann man den Verſuch machen, die Sache zu for

ciren, wobei der Sonntag ein willkommener Helfer iſt, denn am Sonntag

iſt das Burgtheater immer voll. Aber man ſollte doch die vorhandenen

Kräfte und ihre Wirkung unterſcheiden von der Sache, für die man ſie

einſetzt. Daß das Burgtheater ſo glänzende Kaſſenerfolge aufweiſt und

daß ſeine Mitglieder die beſten Künſtler unter allen deutſchen ſind, ſollte

nicht zu Anſtrengungen für alltägliche Zwecke, ſondern nur für die höch

ſten Aufgaben der Kunſt führen. Gerade die Noth an bedeutenden

Novitäten wäre die ausgiebigſte Rechtfertigung für weitgehende Bemühun

gen, das alte claſſiſche Repertoire neu zu beleben. Wenn es wahr iſt,

daß „Wilhelm Tell“ und „Fauſt“ und der „Richter von Zalamea“ die

glänzendſten Kaſſenausweiſe bringen – und das iſt wahr! – warum

nicht rüſtig vorwärts auf dieſer Bahn, warum nichts Dauerndes für das

Volk, und nur die Jagd nach Eintagsfliegen, weil ſie neu ſind! Die

Folgen der Richtung, welche das Burgtheater jetzt einſchlägt und die ins

beſondere dem Weſen des Herrn Sonnenthal zuſagt, ſind in Wien und

in Deutſchland noch nicht zu erkennen, weil die Richtung hier zu neu iſt,

aber man kann ſie in Paris ſtudiren und bis zum grauſigen Realismus

eines Zola herab verfolgen. Und dabei iſt dieſe dramatiſche Literatur in

Frankreich noch in die Wolle des nicht nachzuahmenden franzöſiſchen

Chics gehüllt, während ſie bei uns, fremd wie ſie uns iſt, nur ihre roheſte
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Seite hervorkehrt. Ich bin beileibe kein Gegner der Franzoſen, im Gegen

theil, ſie haben mich und ſo viele meiner Geſinnungsgenoſſen oft erfreut;

aber wie das Théâtre français noch lange nicht ſeine Pforten allen No

vitäten eines Sardou, Meilhac u. ſ. w. öffnet, ſo ſollte das Burgtheater

einen doppelten Riegel haben; was die deutſche Sitte compromittirt,

iſt zu vermeiden.

Soll ich die Novitäten namentlich aufzählen? „Goldfiſche“ von

Schönthan mit einem Heiterkeitserfolge; „Gräfin Lambach“ von Lubliner

(Durchfall); „Eine alltägliche Geſchichte“ von Coſtetti, ein entſetzlicher, roher

und unpoetiſcher Conflict mit anſprechender Mache, gehalten durch das

Spiel Sonnenthal's; „Unter vier Augen“, ein Einacter von Fulda, reizend

gemacht und von Herrn Hartmann und Fräul. Hohenfels reizend geſpielt;

„Eine Lection“, angeblich von der Königin von Italien, in jedem Falle

langweilig; „Eine Schachpartie“, eine romantiſche Rittergeſchichte von Gia

coſa, in welcher die Jüngeren, Fräul. Formes und Herr Reimers, Lor

beeren pflückten; der aufgewärmte „Diener zweier Herren“ von Goldoni,

mit Herrn Thimig als Triumphator; „Der ſelige Paul“ von Klapp (ecla

tanter Durchfall); „Abbé Conſtantin“ von Halévy, nach der zweiten Vor

ſtellung unter allerlei Krankheitsvorwänden vom Repertoire geſtrichen. ...

Viel Arbeit! Was in Jahresfriſt davon geblieben ſein wird? Wenn

Etwas bleibt!

Nachdem ſich für das neue „Volkstheater“ endlich ein feuriger Pächter

gefunden, iſt es vielleicht an der Zeit, ein Wort über das Unternehmen

zu ſprechen. Kurz gefaßt, müßte man ſagen, es ſei beinahe ausſichtslos.

Die Bedingungen, unter welchen es geſchaffen wurde, laſſen weder ein

künſtleriſches, noch ein materielles Gedeihen erwarten. Theater, welche

ihrer künſtleriſchen Aufgabe, ein Element der Erziehung zu ſein, obliegen

ſollen, bedürfen allüberall der dauernden materiellen Unterſtützung des

Staates, der Stadt oder einer anderen Corporation. So iſt es in Wien,

Berlin, Frankfurt, ſelbſt in Paris. Die Einſeitigkeit, welche einem der

artigen Inſtitute in einer gewiſſen Richtung anhaften muß, erklärt die

Erſcheinung. Die Gründer des „Deutſchen Volkstheaters“ haben ſich aber

nicht zuſammengethan, um alljährlich ſoundſoviel für die Subvention des

innerhalb ihres Programmes ſchaffenden Theaters zu gewähren, ſondern

ſie bauen das neue Haus und richten es ein, verlangen aber vom Unter

nehmer, daß er durch einen entſprechenden Pachtſchilling ihr Capital ver

zinſe. Herr Emerich von Bukovics, den ſie für dieſen Zweck eingefangen

haben, kennt die Wiener Verhältniſſe im Speciellen ſehr ſchlecht und wird

ſeinen Irrthum alsbald bitter zu bereuen haben. Die einzelnen Punkte

des Programmes der Gründer, die ihm als ebenſo viele Pachtbedingniſſe

mitgegeben wurden, widmen das „Deutſche Volkstheater“ von vornherein

dem Untergange. Die Herren verlangen billige, im Vertrage fixirte Ein

trittspreiſe, fordern aber ein gediegenes Perſonal. Das iſt ein unlös

barer Widerſpruch. Woher ſoll der Director wirkliche Künſtler nehmen,

die eine hohe Gage begehren und ſie auch bereitwillig von jedem Theater

erhalten, wenn er ſelbſt auf geringe Einnahmen angewieſen iſt? Die

Gründer haben freilich herausgerechnet, daß das Theater bei den von

ihnen fixirten Preiſen 2000 Gulden einnehmen könne. Das iſt aber eine

Summe, die das Burgtheater, auch mit Einſchluß der Quote aus dem Abon

nement niemals und ſelbſt das viel größere Theater an der Wien nur

äußerſt ſelten erreicht. Und doch ſind die Preiſe dieſer Theater um die

Hälfte und mehr höher, als in dem neuen Volkstheater. Herr v. Bukovics

wird froh ſein, wenn er in guten Zeiten eine Einnahme von 600 Gulden

per Abend durchſchnittlich erzielt. Das gibt einen Etat, wie er den kleinen

Verhältniſſen der letzten unter den Wiener Bühnen, des Theaters in der

Joſefſtadt, entſpricht. Wie ſoll aber daraus Herr von Bukovics ſeine

Regie beſtreiten? Herr Blaſel iſt ſein Theater, Herr von Bukovics wird

bloß Director ſeines Theaters ſein. Herr Blaſel gibt bloß die Poſſe, Herr

von Bukovics ſoll und muß das deutſche und das fremde Luſtſpiel und

Schauſpiel, die Poſſe und das Volksſtück cultiviren. Engagirt er für dieſe

Fächer ſchlechte Schauſpieler, ſo geht Niemand in das Theater, denn die

Wiener legen den Hauptaccent auf eine tadelloſe Darſtellung und ein

rundes Enſemble; er kann aber aus ſeinen Einnahmen gute, d. h. theure

Schauſpieler nicht bezahlen. Wie ſich das Wiener Publikum in einem

ſolchen Falle verhält, beweiſt das grauſame Geſchick des Carltheaters.

Und nun das Programm. „Schau- und Luſtſpiel, Poſſe, Volksſtück,

mit Ausſchluß der Operette.“ Das gute Schau- und Luſtſpiel hat im

Großen und Ganzen ſeine berufene Stätte im Burgtheater, die neue

Bühne wird nur die Broſamen aufzuleſen haben und jenes Pariſer

Genre, für welches die Hofbühne verſchloſſen bleibt. Von dieſen fran

zöſiſchen Abfällen hat das Stadttheater, nachdem es ſelbſt unter Laube's

Hand mit dem eigentlichen Schau- und Luſtſpiel zweimal abgewirthſchaftet,

zuletzt unter Leitung des nunmehr verſtorbenen Bruders des zukünftigen

Volkstheaterdirectors gelebt; ein Theater für dieſes Genre, doch nur für

dieſes, iſt, eine kleine, aber glänzende Truppe vorausgeſetzt, möglich und

kann ſogar rentiren. Allein das deutſche Schau- und Luſtſpiel, der „arme

Heinrich“ von Pöhnl und dergleichen ſind nur eine Gewähr für den Ruin.

Was weiter das Volksſtück und die Poſſe betrifft, ſo iſt der Mangel an

talentvollen Autoren zu groß, als daß eine Bühne ihre Exiſtenz zum

größten Theile darauf ſtellen könnte. Anzengruber, der übrigens in den

letzten Jahren auch gar kein Glück mehr hatte, iſt der einzige. Und wenn

er in jedem Jahre ein gutes Stück liefert, ſo gibt das im Maximum

20 Abende, der Reſt iſt Null, denn ſeine älteren Stücke oder die Poſſen

anderer guter Autoren wird man erfolglos aufwärmen. Ja, wenn die

Schauſpieler für Neſtroy da wären! Aber es exiſtirt in ganz Wien

und auch in der Provinz Keiner, der Laune und Spott genug hätte, um

wieder auch nur Eine Neſtroy'ſche Geſtalt neu zu beleben. Viel

leicht hofften die Gründer des Volkstheaters, daß jetzt die Dichter er

ſtehen werden; ebenſo gut könnten ſie Promeſſen zu den großen Loos

ziehungen als ſichere Gewinnſte ausgeben. Eine gewiſſenhafte Prüfung

der obwaltenden Verhältniſſe läßt für das „Deutſche Volkstheater“

nur die franzöſiſche Salonfrivolität als theatraliſches Terrain offen.

Die Herren Gründer ſcheinen im tiefſten Grunde ihrer Seele derſelben

Ueberzeugung zu ſein und haben deshalb Herrn Emerich von Bukovics

zu ihrem Director erkoren. Er hat lange in Paris gelebt, vielleicht ver

ſteht er davon Etwas. Vom deutſchen und wieneriſchen Volke weiß er

offenbar nicht viel, ſonſt hätte er ſich nicht in den Pacht gewagt. Und

das deutſche Schauſpiel und das Wiener Volksſtück werden, wenn man,

pour l'honneur du drapeau, ihnen zu Liebe einen erſten Zuſammenbruch

nicht ſcheut, vom Repertoire des neuen Volkstheaters verſchwinden, kaum

ſie daſelbſt erſchienen ſind.

Wir müſſen heute ſagen: Armer Bukovics! erklären uns jedoch mit

Freuden bereit, eines Beſſeren belehrt, dereinſt zu rufen: Seht nur,

wie reich Herr von Bukovics im Deutſchen Volkstheater geworden!

Wenn er es geworden. X. Wiener.

Jeuilleton.

Der Onkel Miniſter.

Von Antonio Caccianiga.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von M. Molte.

Im Dörfchen *** in der nördlichen Lombardei herrſchte eine außer

gewöhnliche Aufregung. Habt Ihr jemals, meine Leſer, an die Wände

eines Bienenkorbes geklopft? . . . Drinnen erhebt ſich lautes Geſumm,

welches deutlich die Beunruhigung erkennen läßt, die ſich der Bienen bei

dem plötzlichen, den arbeitſamen Frieden ihres Lebens ſtörenden Geräuſch

bemächtigte. So ging es jetzt in jenem ſtillen Winkel dieſes Landes.

Unter den einfachen, ſchlichten Dorfbewohnern konnte man eine ungewohnte

Bewegung wahrnehmen, ein Hinundher von eiligen, neugierigen Leuten,

die unterwegs ſtehen blieben und mit den Nachbarn Fragen und Aus

rufe des Erſtaunens wechſelten. All' dieſes ungewohnte Leben war die

Folge eines einfachen Privatbriefes, den ein Miniſter an ſeinen Bruder

geſchrieben hatte.

So lautete der Brief:

„Liebſter Bruder!

Ich ſchreibe Dir ganz insgeheim im tiefſten Vertrauen (eine Stunde

ſpäter wußte das ganze Dorf den Brief auswendig), da ich den ſehnlichen
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Wunſch hege, ein paar Tage ganz ruhig im Kreiſe meiner Familie, die

ich ſeit Jahren nicht geſehen, zuzubringen und ein wenig Landluft in

meinem lieben Heimathdorfe zu athmen. Von einem lärmenden, unruh

vollen Leben ermüdet und ermattet, von den menſchlichen Leidenſchaften,

welche das öffentliche Leben verbittern, angeekelt, komme ich, um mich neu

zu ſtärken und zu erfriſchen, zu Euch in's Vaterhaus, das mir die glück

lichen Erinnerungen meiner Jugendjahre wiedererwecken wird. Nach jenen

bedeutungsvollen Mailänder fünf Tagen bin ich in Militärdienſt getreten

und habe, wie Du weißt, eine lange und ſchwere militäriſche Carrière

durchgemacht. Sodann ging ich in's diplomatiſche Corps über und weilte

öfter in fernen Ländern. Endlich kam ich durch Stimmenmehrheit meiner

Wähler in's Parlament und fand ſo eines ſchönen Tages – oder viel

mehr eines ſchlechten Tages –, daß ich, ich weiß nicht wie, Miniſter

ſei! . . . Und ſo bin ich, immer von den wichtigſten Geſchäften überhäuft,

alt geworden, ohne in mein Dorf zurückzukehren und dort die Erholung

zu ſuchen, deren ich doch wahrlich bedarf! Sobald nun aber für dieſe

Saiſon mein ſtürmiſcher Lauf durch Congreſſe, hundertjährige Jubiläums

feierlichkeiten, Enthüllungen von Denkmälern, landwirthſchaftliche Ver

ſammlungen und Ausſtellungen beendet ſein wird, hoffe ich, mich für

einige Tage von den öffentlichen Angelegenheiten frei machen zu können.

Ich hoffe mich dann endlich etwas auszuruhen, mein Vaterhaus wieder

zuſehen und Euch alle an mein Herz zu drücken. Du kannſt Dir nicht

denken, wie überdrüſſig ich der beifalljubelnden, klatſchenden und hoch

rufenden Volksmengen, der wehenden Fahnen, der die Nationalhymne

hervordonnernden Muſikcorps, und vor Allem der Reden von Bürger

meiſtern und Ortsvorſtehern bin. Alles dieſes liegt mir furchtbar ſchwer

im Magen. Thue mir alſo, bitte, den einzigen Gefallen, meine Ankunft

geheim zu halten, damit mir ein feſtlicher Empfang oder irgend eine ſon

ſtige ehrenhafte Demonſtration erſpart bleibe. Ich bitte Euch alle dringend

darum! . . .

Aus Deinem letzten Brief erſche ich mit Freuden, daß Sandrino

ſeine juriſtiſchen Studien zu Eurer Zufriedenheit abſolvirt hat. Um Deinen

Wunſch zu erfüllen, bin ich gern bereit, ihn mit mir nach Rom zu nehmen

und ihm eine paſſende Stelle anzuweiſen. Grüße Schwägerin Julia und

unſere Freunde von mir. Auf baldiges Wiederſehen! Ich telegraphire

noch den Tag meiner Ankunft. Es grüßt Dich Dein Bruder.“

Mit ihren letzten Worten ſchaden ſich die Miniſter immer! . . .

„Grüße Schwägerin Julia und unſere Freunde!“ Da der Miniſter

ſich dieſe unvorſichtigen Worte entſchlüpfen ließ, hatte er die vorhin an

empfohlene Verſchwiegenheit ſelbſt zu Schanden gemacht. Vielleicht wußte

er nicht, daß ſeine Schwägerin Julia das wandelnde Tageblatt des Dorfes

war und daß in jenem kleinen Neſt ſämmtliche Einwohner ſeine Freunde

waren. Indem ſein Bruder alſo dieſen letzten Auftrag ausführte, hatte

er der Nachricht von der bevorſtehenden Ankunft des Miniſters die weit

möglichſte Verbreitung gegeben.

Die Erwartung war ſomit auf's Höchſte geſpannt; Alle nahmen

ſich vor, ſich möglichſt an den großen, mächtigen Landsmann heran zu

machen. Jeder hoffte auf Grund früherer Beziehungen ihm irgend eine

Perſon oder Sache empfehlen zu können. Die Ehrgeizigſten beſchloſſen,

ſich für einen Orden oder wenigſtens für eine Medaille in Erinnerung

zu bringen. Der Bürgermeiſter ging mit dem Gedanken um, von ihm

beſondere Subſidien für das Dorf zu verlangen; der Lehrer hoffte auf

Avancement, der Gemeindeſecretär auf eine Gratification, der Arzt auf

einen Gehaltszuſchlag und der Pfarrer wollte die Hülfe des Staates für

die Erbauung des neuen Kirchthurmes erbitten. Die Frauen bereiteten

Fahnen und Teppiche zum feſtlichen Schmuck der Balcons, und Lichte zur

Illumination. Hier und da hörte man aus den Häuſern vereinzelte, lang

gezogene Klagelaute von Trompeteu und Clarinetten hervordringen –

es ſollte entſchieden nicht ohne das Getöſe der bäueriſchen Inſtrumental

muſik abgehen.

Vergebens bat der Bruder des Miniſters Alle, die Discretion zu

wahren und von jeder Demonſtration abzuſehen. Aus ſeinem eigenen

Hauſe ging die Bewegung hervor. Donna Julia ließ die Möbel im

Salon und das Kupfergeſchirr in der Küche glänzend putzen, die Fuß

böden und Treppen ſcheuern, die Gardinen waſchen und verproviantirte

das Haus aufs Neue mit Delicateſſen.

Und wie bereitete ſich Sandrino auf ſeine bevorſtehende Abreiſe nach

Rom bor?

ze 2k 2k

Sandrino botaniſirte auf dem Hügel, mit Vorliebe in der Nähe

eines weißen Häuschens, welches anmuthig am Saum eines Gehölzes lag.

Mit Wonne durchkoſtete er den Frieden und die Einſamkeit der weiten

Landſchaft, horchte auf das Summen der Inſecten, das Rauſchen der

Zweige, den Geſang der Vögel, beſchaute aufmerkſam die fernen, male

riſchen Linien der Berge oder die weite, zu ſeinen Füßen ſich ausdehnende

Ebene, die ſich am Horizont im Herbſtnebel verlor.

Sein Vater hatte ihn Jura ſtudiren laſſen, um aus ihm einen

Advocaten, einen Staatsanwalt oder Präfecten, vielleicht auch einen De

putirten und Miniſter, wie ſein Onkel es war, zu machen. Sandrino

hatte ſich den väterlichen Wünſchen gefügt und hatte jetzt, trotz ſeiner Anti

pathie gegen Codex und Pandekten, die nöthigen Examina beſtanden.

Seine Neigung und Liebhaberei waren indeß Studium der Natur und

Liebe zu ihr.

Seine Kinderjahre hatte er auf dieſen Hügeln zugebracht, hatte hier

mit ſeiner Couſine Schmetterlinge gejagt und die Erinnerung an dieſes

freie Umherſtreifen und manchen raſchen Lauf war ihm ſtets eine ſehr

liebliche geblieben. Die Schule hatte ſie getrennt; Annina war in ein

Penſionat gegangen, er kam in die Stadt auf's Gymnaſium. Als er

nach Beendigung ſeiner juriſtiſchen Studien in Pavia mit dem Doetorhute

wieder heimkehrte, fand er ſein Couſinchen herangewachſen, ſchön und be

ſcheiden. Auch ſie erinnerte ſich, wie er, der köſtlichen Umherſtreifereien

früherer Jahre, auch ſie hätte ſie gerne wieder aufgenommen, wenn nicht

die Geſetze der Schicklichkeit es verboten und die beiden jungen Leute ge

zwungen hätten, einen etwas formelleren Ton mit einander anzunehmen.

Kaum war der Brief des Miniſters angekommen, welcher die Kunde

von Sandrino's baldiger Abreiſe nach Rom brachte, ſo fühlte er das un

widerſtehliche Verlangen, an der Gartenmauer des weißen Hauſes zu

botaniſiren. Er beſtieg den Hügel und ging bis an's Gehölz. Unter

wegs ſammelte er wohl einige Pflänzchen, aber an der gewohnten Stelle

angelangt, gab er die Jagd nach ſeltenen Exemplaren auf und ſchaute

in die leere Luft hinaus. Er ſah wirklich nicht mehr aus wie ein Bota

niker, eher wie ein ſeinen Lieblingsſtern ſuchender Aſtronom. Da ſein

Stern nun aber nicht am Horizont oder vielmehr am Fenſter aufgehen

wollte, entſchloß er ſich zu klingeln. Gleich darauf öffnete ihm Annina's

Mutter und empfing ihn mit freundlichen Worten:

„Sandrino, wie ſchön! Bitte, treten Sie näher.

richten bringen Sie uns?

„Schlechte!“

„Wie ſo, ſchlechte?“

„Ich komme, um Abſchied zu nehmen,“ erwiderte der junge Mann

bewegt.

Der Frau Mathilde zog ſich das Herz zuſammen, es war ihr un

möglich weiter zu fragen. Sie führte ihn ins Wohnzimmer, wo Annina

mit ihrer Handarbeit ſaß, hieß ihn Platz nehmen, ſetzte ſich ebenfalls und

fand endlich den Muth, ihrer Tochter die traurige Nachricht mitzutheilen.

Das junge Mädchen wurde bleich wie Linnen.

Nach einer kurzen Pauſe fragte Frau Mathilde wieder den jungen

Mann:

„Alſo Sie wollen uns verlaſſen? ... Und wohin gehen Sie denn?“.

„Ich gehe nach Rom mit meinem Onkel.“

„Mit dem Miniſter?“

„Ja, mit dem Miniſter. Wir erwarten ihn in ein paar Tagen hier

zum Beſuch.“

Bei dieſer neuen Nachricht wurde nun Frau Mathilde erſt todten

bleich, dann roth wie eine Pfingſtroſe.

Es herrſchte ein langes Stillſchweigen. Jeder war mit ſeinen eigenen

Gedanken beſchäftigt und hatte den Anderen nichts mehr zu ſagen.

Sandrino heftete auf Annina einen langen ſchmachtenden Blick, der

offenbar ſagen ſollte: „Wir ſind zu unglücklich! Die Natur hat uns für

einander beſtimmt, die Geſellſchaft – trennt uns!“ . . . Sie konnte einer

herabrollenden Thräne nicht wehren und verſuchte ſie hinter der Hand

Was für Nach
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zu verbergen; ſie wollte einen Seufzer unterdrücken, aber die wogende

Bruſt verrieth ihre innere Erregung. Frau Mathilde hing bitteren Er

innerungen getäuſchter Hoffnungen nach. In ihrer Jugend hatte ſie den

Onkel Sandrino's geliebt. Er war ihr durch die politiſchen Ereigniſſe

des Jahres 48 entriſſen worden und ſeit der Zeit hatte ſie ihn nicht

wieder geſehen. Da ſie hörte, er ſei dem Heere einverleibt, heirathete ſie

den im Dorfe anſäſſigen Notar. Dieſer ſtarb bald nach der Geburt

Annina's. Die ſcharfſichtige Mutter hatte die gegenſeitige Zuneigung

ihrer Tochter und Sandrino's erkannt und ſich darüber gefreut. Aber

jetzt ſah ſie die zarte Empfindung plötzlich rauh zerſtört und im Herzen

der Tochter ihre eigene ſchmerzliche Jugenderfahrung ſich wiederholen:

Verluſt der erſten Liebe!

Endlich brach ſie das Schweigen und ſagte zu Sandrino gewandt:

„In Rom werden Sie unter der Protection Ihres Onkels raſch

Carrière machen und, wie er, ganz erfüllt von dem Rauſch des öffent

lichen Lebens, werden Sie bald Ihr ſtilles Heimathdorf vergeſſen haben!“

Annina ſeufzte tief; der junge Mann antwortete:

„In Rom, fern von meinem lieben Dorf, werde ich ſehr einſam

und unglücklich ſein. Sie wiſſen ſehr wohl, daß ich niemals nach Größe

geſtrebt habe. Ich bin einziger Sohn und habe Vermögen genug, um

ſorgenlos leben zu können. Ich habe nie einen anderen Wunſch gehegt

als den, eine glückliche, mit meinem väterlichen Erbtheil zufriedene Familie

zu gründen. Mein Vater denkt anders und ſagt mir jeden Tag auf's

Neue: Was willſt Du eigentlich in dieſem elenden Dorfe beginnen? Du

haſt ganz nette Kenntniſſe erworben, ſuche jetzt ſie Dir zu Nutze zu machen.

Du mußt Dich nicht, wie ich, der ſchrecklichen Oede der kleinen, häuslichen

Angelegenheiten opfern. Zu dieſen gewöhnlichen Geſchäften genüge ich,

Du ſollteſt Dir einen befriedigenderen Beruf wählen und in die Fuß

ſtapfen des Onkels treten. Sieh doch, wie der in wenigen Jahren bis

zur höchſten Macht gelangt iſt und Ehren und Geld dabei verdient hat,

während ich mein Lebelang wie ein echter Dummkopf den Landwirth ge

ſpielt habe, wobei ich nicht einmal Profit hatte, um mich für all' die Ver

drießlichkeiten zu entſchädigen. Höre Du meinen erfahrenen Rath, laß

Dich von Deinem Onkel in die diplomatiſche Carrière einführen, Du wirſt

es mir ſpäter noch Dank wiſſen, Dir's gerathen zu haben. . . . Jetzt frage

ich Sie, was kann ich darauf antworten? . . .“

Hier wurde die Unterhaltung durch den plötzlichen Eintritt von

Sandrino's Vater unterbrochen. Dieſer hatte ſoeben ein Telegramm von

ſeinem Bruder erhalten, welches ihn für den morgenden Tag anmeldete.

Darob hocherfreut kam der Landwirth zur Frau Mathilde, um ſie zu

bitten, den morgenden Abend mit ihrer Tochter bei ihm in Geſellſchaft

des Miniſters zuzubringen. Für die ihr zugedachte Ehre verbindlich

dankend, ſchlug die Wittwe zuerſt kurzweg ab. Nachdem ſie aber gehört,

daß die Einladung ein ſpecieller Wunſch des Miniſters ſelbſt ſei, und daß

er ſich in ſeinen Briefen ſtets nach ihr erkundige, konnte ſie doch dem

Verlangen ihn wiederzuſehen nicht länger widerſtehen und nahm mit vieler

Höflichkeit an. Obgleich über 40 Jahre alt, war ſie immer noch eine

ſchöne Frau und konnte Jedem gefallen, um ſo mehr alſo vielleicht dem

Miniſter. Wenn er ſie frei fand, konnte er ſich möglicher Weiſe ent

ſchließen, einen im zwanzigſten Jahre angefangenen Roman zu Ende zu

führen, der damals aus politiſchen Gründen abgebrochen worden war

wie in einem Zeitungsfeuilleton, während das Herz wahrſcheinlich unter

die letzte Zeile das übliche: „Fortſetzung folgt“ geſetzt hatte.

Alſo bereitete ſich das Dorf zum feierlichen Empfang Sr. Excellenz

vor, welche glaubte, im ſtrengſten Incognito anzukommen. Aber ohne

ſein Wiſſen und Willen ſprachen alle Zeitungen von der Reiſe des Mini

ſters, die ſo viele Leidenſchaften wach rief und Hoffnungen auf Aemter

und Ehren, ja, ſogar alte, halbvergeſſene Liebesgedanken erweckte, während

ſie andererſeits drohte, den Faden einer neuen, aus der Wurzel der alten

erblühten Herzensangelegenheit jäh zu zerreißen. Ein Correſpondent einer

der vornehmſten und verbreitetſten Zeitungen, der ſeinen naiven Leſern

gerade nichts zu erzählen wußte, hatte ſich ausgedacht, der Reiſe des Mi

niſters einen politiſchen Beweggrund unterzuſchieben. Daraufhin brachten

die Organe der Oppoſition fulminante Artikel und gaben der Regierung

in dieſer Angelegenheit die beſten Rathſchläge.

- (Schluß folgt.)

Notizen.

Dante Alighieris Göttliche Komödie I: Die Hölle. Metriſch

übertragen von Dr. med. Carl Bertrand. (Heidelberg, Guſtav Köſter.)–

Wenn nach dem Ausſpruche von K. Bartſch „nur immer neue Ueber

ſetzungsverſuche allmählich zu dem Ziele einer nach Form und Inhalt

möglichſt treuen, lesbaren Verdeutſchung Dante's führen können“, ſo

müſſen wir dieſes Buch ſchon aus dieſem Grunde freundlich begrüßen.

Ein alter Herr, deſſen Lebensberuf durch ein halbes Jahrhundert hin

durch es war, „nicht Verſe zu ſchmieden, ſondern kranke Menſchen ge

ſund zu machen“, hat es geſchrieben als Anregung für ſich ſelbſt, in der

Freude, welche die innige Beſchäftigung mit dem großen Dichter ſeinem

Alter gewährte, und mit der liebevollen Hingebung, die ein tiefes Ein

dringen in den Geiſt des Dichters und in das Verſtändniß ſeiner Zeit

von ſelbſt erzeugen mußte. Seine Freunde haben ihn, der ſich ſchon

durch eine Ueberſetzung des Carme dei Sepolcri von H. Foscolo be

kannt gemacht hat, überredet, dieſes Werk einer ſchönverbrachten Muße

zeit zu veröffentlichen, und ſie haben ſich damit um die Verbreitung

der Dante-Kenntniß in unſerem Volke verdient gemacht. Denn die Ueber

ſetzung, in reimloſen Jamben geſchrieben, lieſt ſich leicht und verſtändlich

Und Ä von ſprachlicher Formenreinheit. Hinſichtlich der Treue der Wieder

gabe hat ſich der Verfaſſer nicht an das ſtrenge Witte'ſche Princip gehal

ten, daß jedes Wort des Dante in ſeiner Stelle möglichſt zu belaſſen und

wiederzugeben ſei, ſondern hat mehr dem Geiſte der deutſchen Sprache

Rechnung getragen. Ein erläuterndes Vorwort und Anmerkungen geben

dieſer Wiedergabe vollſtändige Selbſtändigkeit.

Wogen der Sündfluth. Eine Novellenſammlung in zwei Theilen

von O. von Oberkamp. (Berlin, Wilhelm Ißleib.) – Einzelne dieſer

neuen Novellen von der Verfaſſerin der „Karyatiden“ ſind wieder trefflich

gelungen, ſo beſonders „Die Willi“ im erſten Theile und alle drei Stücke

des zweiten Theiles. Das Dämoniſche in der weiblichen Natur, das dem

Manne das Herz zerfleiſcht und mit kalter Grauſamkeit nur nach Er

füllung des eigenen ungeſtüm begehrenden Ich ſtrebt, findet in der erſt

genannten Novelle einen plaſtiſchen Ausdruck. Die drei Novellen des

zweiten Theiles ſchildern dagegen dieÄ aufopferungsfreudige

Liebe des Weibes und ſind, ihrem ganzen Aufbau nach, wie auch hin

ſichtlich der feurigen, kräftigen, ſtets nach bewegten Scenen drängenden

Darſtellung beſonders gelungen. Das in ihrem Lebensglücke arg ge

ſchädigte Mädchen, das „In der elften Stunde“ ſchließlich allen Haß und

alle Bitterkeit gegen den Urheber ihres Unglückes über der mächtig wieder

emporflammenden Liebe vergißt, die prächtige „Ruſſalka“, die mit ihrem

praktiſchen und klugen Sinne lieber dem Geliebten entſagt, als daß ſie

ihn in ſeiner Lebensbahn ſtörte und ſchließlich die mit einem Heiligenſchein

umwobene Hanna in „Die Erlöſerin“, die ſich, um den Geliebten vom

Sündenpfade abzulenken, für ihn am Kreuze opfert, ſind ſchöne und

poetiſch empfundene Weibesgeſtalten. Die letztgenannte Novelle beſonders

regt mächtig an und erſchüttert durch das myſtiſch-ſymboliſche Element,

das ſie durchzieht. In allen Stücken ihres neuen Buches, ſelbſt in den

beiden erſten Novellen des erſten Theiles, die wir, weil wir ſie in der

Anlage für mißrathen halten, nicht genannt haben, offenbart die Ver

faſſerin entſchieden ein originelles Talent und eine faſt männliche Dar

ſtellungskraft, die denn auch ihre Erzeugniſſe weit über die Mittellinie der

modernen novelliſtiſchen Production hinaushebt. o. b

Der mediciniſche Verlag von Louis Heuſer in Neuwied und

Berlin hat neuerdings einige überaus intereſſante Bereicherungen er

fahren. Die Lungengymnaſtik von Dr. med. Th. Huperz iſt eine

populär geſchriebene Anleitung zur diätetiſchen Pflege und gymnaſtiſchen

Ausbildung der Athmungsorgane mit Einſchluß der Verwerthung der

Lungengymnaſtik für die Heilung des Stotterns. Nach theoretiſchen Er

örterungen über die mechaniſchen und chemiſchen Vorgänge beim Athmen

werden die Folgen einer andauernden mangelhaften Thätigkeit der Lungen

aufgezeigt, woran ſich eine Hygiene der Wohnung, Kleidung, Beſchäftigung

und die Diätetik des Athmens ſchließt, wie ſie durch allgemeine körperliche

Ausbildung der Athmungsorgane und durch ſpecielle (Schreber'ſche) Lungen

gymnaſtik erzielt wird. Von heilſamem Einfluß auf Geſunde und Kranke

möge auch die Schrift von C. F. Kunze-Halle: Ueber die Diät ſein,

Die Nahrungsmittel aus dem Thier- und Pflanzenreiche werden hier

einzeln auf ihre Verdaulichkeit und ihren Nährwerth geprüft, die Diät in

Bezug auf die Luft, auf Gewohnheiten und Arbeiten beſprochen und

zumal bei einzelnen Krankheitszuſtänden. Wir können das Werkchen, das

viel Neues enthält, Geſunden und Kranken empfehlen.

Das ſchwierige Problem. Humoreske von J. H. Detmold.

Illuſtrirt von E. Klein. (Stuttgart, Lutz.) – Die köſtliche Satire des

Advokaten Detmold von Anno 1844 in einem hübſch ausgeſtatteten Neu

druck. Iſt auch manche, namentlich politiſche Anſpielung veraltet, ſo bleibt

doch der Humor dieſer vormärzlichen „Randzeichnung“, worin die Spieß

bürger von Flachſenfingen über die Renovation ihrer beſchmutzten Venus

berathſchlagen, ewig jung und friſch.
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Die franzöſiſchen Verfaſſungswirren.

Von Karl Walcker.

Das Boulanger-Treiben des Jahres 1888 gehört zu den

ſeltſamſten Agitationen, die jemals bei irgend einem Volke und

zu irgend einer Zeit vorgekommen ſind. Trotzdem iſt die ganze

Sache, in ihren culturgeſchichtlichen Zuſammenhängen betrachtet,

viel weniger unerklärlich, wie es auf den erſten Blick ſcheint.

Es gibt im Weſentlichen in der ganzen gebildeten Welt

drei verſchiedene Standpunkte, von denen aus die franzöſiſche

Geſchichte beurtheilt wird, nämlich der franzöſiſch-chauviniſtiſche

Standpunkt Thiers' und Anderer, der antifranzöſiſch-chauvi

niſtiſche Standpunkt R. v. Mohl's und anderer Schriftſteller

verſchiedener Nationalitäten und der wiſſenſchaftliche, objective

Standpunkt, der z. B. von H. v. Sybel und R. v. Gneiſt ver

treten wird. Die wiſſenſchaftliche Unhaltbarkeit des franzöſi

ſchen Chauvinismus iſt weltbekannt und ſie wird oder wurde

wenigſtens von manchenÄ ſelbſt zugegeben. 1862

machte ich z. B. auf der Fahrt von Paris nach Straßburg

in einem Eiſenbahnwaggon die Bekanntſchaft eines Advocaten

am Pariſer Caſſationshofe. Dieſer Gelehrte verſtand kein

Wort Deutſch, indeß eine Schrift Savigny's in einer

Ueberſetzung geleſen und ſagte mir aus eigenem Antriebe, ohne

jede Provocation meinerſeits: „Wir Franzoſen ſtehen bei den

Deutſchen im Rufe oberflächlich zu ſein. Es iſt aber auch

etwas Wahres an dieſem Vorwurfe.“ Sogar aus der Zeit

nach dem Kriege ſind ähnliche Aeußerungen zu verzeichnen.

Die gediegene, 1887 begründete Revue d'économie politique

gab 1887 zu, daß die deutſche, hiſtoriſch-ethiſche Richtung der

Nationalökonomie in England, Italien, Amerika und ſelbſt in

Frankreich, überhaupt in der ganzen Welt zur Herrſchaft ge

langt. R. v. Mohl, eine ſonſt ſo maßvolle und vornehme

Natur, verſtieg ſich dagegen 1859 in einem wiſſenſchaftlichen

Werke zu der Ä daß die Romanen freiheitsunfähig

ſeien. Als ob Montesquieu, Turgot, Baſtiat, die Proteſtanten

der franzöſiſchen Schweiz und die Refugiesfamilien Preußens

freiheitsunfähig wären! Die von Anderen vorgebrachte Phraſe,

Frankreich ſei der Erbfeind Deutſchlands, iſt ähnlich ſeicht und

unhaltbar, als wenn Jemand Oeſterreich als den Erbfeind

Preußens, Bayerns und Italiens bezeichnen wollte, weil Oeſter

reich mit dieſen Staaten wiederholt Krieg geführt habe.

Menſchlichem Ermeſſen nach iſt in den nächſten Jahren,

vielleicht ſogar Jahrzehnten, eine geſunde innere Entwickelung

Frankreichs, die Geneſung des ſchwer kranken franzöſiſchen

Literatur und Kunſt: Neue Poetiken. Von M. Carriere. – F

Däniſche Maler. Von L. Marholm. – Geflügelte Worte in fünfzehnter Auflage. Von J. Kriebitzſch. – Feuilleton: Der Onkel

WMiniſter. Von Antonio Caccianiga. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von M. Nolte. (Schluß) – Notizen. –

riedrich Spielhagen's neuer Roman. Von Erwin Bauer. –

Staatsorganismus, unwahrſcheinlich. Sollte ſie jedoch ein

treten, ſo wäre ſie auch im deutſchen Intereſſe mit Freuden

zu begrüßen; denn die Weltcultur und die deutſche Ausfuhr

nach Frankreich würden dabei gewinnen und ein F.
großer franzöſiſcher Staatsmann müßte nothwendiger Weiſe

ein Gegner des Revancheſchwindels ſein. Sind doch beide

Nachbarſtaaten bereits 1884 in der ägyptiſchen Frage zuſam

men gegangen. Sogar franzöſiſche Stimmen haben mit Recht

das WohlwollenÄ welches der deutſche Reichskanzler

wiederholt, z. B. bei der tuniſiſchen und ägyptiſchen Frage, für

Frankreich an den Tag gelegt hat. Die Revancheidee wider

ſpricht dem wohlverſtandenen Staatsintereſſe Frankreichs ſelbſt.

Frankreich hat noch weniger ein nationales, geographiſches

oder hiſtoriſches Recht auf das geraubte Elſaß-Lothringen, wie

einſt Heinrich VI. von England ein Recht auf Paris, über

haupt auf Frankreich beſaß, der ſich wenigſtens auf das Erb

recht ſeiner Mutter, einer franzöſiſchen Königstochter, berufen

konnte. Noch heute gehören die normanniſchen Inſeln zu Eng

land. Alle europäiſchen Großſtaaten haben, freiwillig oder

gezwungen, Land abgetreten. Man denke z. B. an Frankreich
j Jahre 1814 und 1815, an Dünkirchen und die joniſchen

Inſeln, an Warſchau und Neuenburg, an Lombardovenetien,

an Alaska und Kuldſcha. Es iſt, beiläufig bemerkt, ſehr wahr

# daß Rußland am Amur und Frankreich in Hinter

indien früher oder ſpäter gezwungen ſein werden, occupirtes

chineſiſches Gebiet dem wieder erſtarkenden rechtmäßigen Eigen

thümer zurückzugeben. Schon Ludwig XIV. und Napoleon I.

wurden vom vereinigten Europa in ihre Schranken zurückgewie

ſen, und nicht bloß Preußen-Deutſchland und (bis zu einem

gewiſſen Grade) Italien, ſondern auch das engliſche Weltreich,

Oeſterreich-Ungarn, Rußland und, zuletzt, nicht am wenigſten, die

Vereinigten Staaten ſind Frankreich mit ſeiner faſt ſtationären

Bevölkerung längſt über den Kopf gewachſen. In Wirklichkeit

iſt ein Sieg des Panſlawismus über die mächtige europäiſche

Friedensliga, hinter der in gewiſſen Fällen noch die engliſche

Flotte ſtehen dürfte, Äh nicht zu befürchten. Nimmt man

indeß hypothetiſch an, daß die Träume der franzöſiſchen Chau

viniſten ſich verwirklichten, ſo wäre es um die Selbſtändigkeit

Frankreichs geſchehen. Wenn das Deutſche Reich, Oeſterreich

Ungarn und Italien überwunden, und zwar für immer über

wunden wären, ſo würde Frankreich mit unerbittlicher Folge

richtigkeit nicht gerade formell, wohl aber thatſächlich einÄ
ſcher Vaſallenſtaat werden, und mit der traditionellen katholiſchen

Clientel Frankreichs im Orient wäre es für immer vorbei. Die

Katholiken des Orients würden ähnlich behandelt werden, wie

die Proteſtanten Livlands. Es iſt möglich und wahrſcheinlich,

daß dieſe wichtigen, wenngleich trivialen Wahrheiten früher
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oder ſpäter in Frankreich nach Gebühr anerkannt werden. Eine

Ä Kriſis, ein Sichſelbſtbeſinnen Frankreichs iſt auf ver

chiedenen Wegen denkbar, nicht bloß nach einem etwaigen

Friedensbruche der Revancheſchreier und neuen deutſchen Sie

Ä ſondern auch im Frieden in Folge der ſteigenden Schwierig

eiten der inneren Politik und der ſteigenden Macht der franzö

ſiſchen Socialiſten. Ganz unabhängig von einander brachten

zwei gut unterrichtete deutſche Zeitſchriften, ein ultramontanes

Organ und ein nicht ultramontanes, antiſocialiſtiſches Gewerk

vereins-Organ 1888 Ausführungen darüber, daß die franzöſi

ſchen Arbeitermaſſen nahe daran wären, in's Lager der Socia

liſten überzugehen. Die ſocialiſtiſchen Utopien können zwar in

Frankreich ebenſo wenig ſiegen wie anderswo. Es iſt jedoch

nicht undenkbar, daß die ſocialiſtiſche Schwierigkeit und andere

Schwierigkeiten abkühlend auf denÄ wirken

und die herrſchenden Claſſen im Intereſſe ihrer Selbſterhaltung

zu einer ſtaatsmänniſchen Reformpolitik zwingen werden.

Die politiſche Unfreiheit iſt inFÄ ſehr alten Da

tums. AÄ von den alten Germanen litten ſchon die

heidniſchen Gallier an einer drückenden Adels- und Prieſter

herrſchaft, die ſich in veränderter Geſtalt bis ins Mittelalter

und die ſpätere Zeit fortpflanzte und zu den Urſachen der

Albigenſer- und Hugenottenkämpfe gehörte, bei denen es ſich

keineswegs um rein religiöſe Dinge handelte. Zu beiden Re

formparteien gehörten vorzugsweiſe, wenngleich nicht aus

ſchließlich das reiche undÄ Bürgerthum und der ge

bildetſte Theil des Adels. Leider waren die Hugenotten nicht

immer frei von engherziger, puritaniſcher Griesgrämigkeit; und

einzelne machten ſich als Steuerpächter verhaßt. Trotzdem hatte

Napoleon I. Recht, als er auf St. Helena in ſeinen Geſprächen

mit dem Grafen Las Caſes Franz I. wegen ſeiner Parteinahme

gegen ſtatt für die Reformation, ſeiner Reformirten- und Lu

theranerverbrennungen tadelte. Auch hier konnte man mit

jenem berühmten franzöſiſchen Criminaliſten ſagen: »Cherchez

la femme!« Dieſes Weib war die ſittenloſe und unredliche

Mutter Franz I., welche ihren ſchwachen Sohn ſyſtematiſch

demoraliſirte und .“ ſeinen Proteſtantenverfolgungen aufhetzte.

Sie hat Frankreich noch mehr geſchadet als Katharina von

Medici (die ebenfalls eine Italienerin war), als Frau von

Maintenon und die ſpaniſche Kaiſerin Eugenie, welche im

Bunde mit den Jeſuiten ihren „kleinen Krieg“ von 1870 an

zettelte. Zu der bekannten Mißregierung Ludwigs XIV., XV.

und XVI. kamen noch ſonſtige traurige Dinge. Ranke und

andere Hiſtoriker ſprechen den Verdacht aus, daß der Herzog

von Burgund, der Vater Ludwigs XV., vom Herzoge von

Orleans vergiftet wurde, daß das Gold und die Agenten

Philippe Egalités weſentlich zur großen Revolution beitrugen,

und daß die Unpopularität Marie Antoinettes zum großen

Theil die Folge der Mediſance ihrer Schwäger, des nach

maligen Ludwigs XVIII. und Karls X, war. Der franzöſiſche

Königsmord von 1793 war von einer noch viel ſchlimmeren

Zerreißung aller ſittlichen Traditionen begleitet wie der eng

liſche von 1649. Taines bekanntes Werk über die Anfänge

des neuen Frankreichs iſt nicht frei von einer gewiſſen reactio

nären Tendenz; aber derÄ Verfaſſer Ä Recht, wenn

er von einer „jakobiniſchen Eroberung“ Frankreichs ſpricht.

Das Wort „Eroberung“ ſagt ſogar zu wenig, denn die Gallier

wurden von den Römern und den Franken relativ viel beſſer

behandelt wie die Franzoſen von den Jakobinern. Danton und

Conſorten raubten Frankreich und Belgien ganz ſyſtematiſch

aus; und auf die Life der Emigranten, Än Güter eingezogen

wurden, kamen viele Perſonen, die Frankreich, ja, ihren Wohn

ort gar nicht verlaſſen hatten, aber irgend einem Jakobiner

unbequem waren. Die Jakobiner bereicherten ferner durch

Aſſignatenwucher, ſie kauften mit faſt werthloſen Aſſignaten

die ſogenannten Nationalgüter, die eingezogenen Güter der

Kirche, der wirklichen und angeblichen Emigranten. Trotz

manchen anerkennenswerthen Verwaltungsreformen war ferner

die Regierung Napoleons I. mit ihrer unerſättlichen Eroberungs

ſucht der Entwickelung geſunder wirthſchaftlicher und politiſcher

Zuſtände ungünſtig. Noch unter Ludwig XVIII., zur Zeit

des ſogenannten weißen Schreckens, fanden im Süden Frank

thätigkeit ankommt. Es iſt z. B. charakteri

reichs blutige Proteſtantenverfolgungen ſtatt, und noch 1870

ſchwebten die Proteſtanten in Gefahr, niedergemetzelt zu wer

den. Karl X. begünſtigte die Jeſuiten, und das ſogenannte

Guizot'ſche Corruptionsſyſtem iſt richtiger als das Syſtem

Ludwig Philipps ſelbſt zu bezeichnen, der kurzſichtig und kenn

mißlos genug war, um Ä Sache auf ſolche Mittel ſtatt auf

ſtaatsmänniſche, populäre Reformen zu ſtellen. Napoleon III.

hat ſich Verdienſte um die Wiederbewaldungen, Vicinalwege

und die Milderung des franzöſiſchen Prohibitivzollſyſtems er

worben; im Allgemeinen ſchwankte er jedoch, trotz ſeinen dicta

toriſchen Neigungen, haltlos hin und her. Die Kammern der

drittenÄ ſind nicht nach dem hohen Cenſus der Zeit

der Reſtauration und Ludwig Philipps gewählt; aber das

Sinnen und Trachten der heutigen Parlamentsparteien ſeit

1871 erinnert doch, von rühmlichen individuellen Ausnahmen

abgeſehen, nur allzuſehr an das kurzſichtig-egoiſtiſche Treiben
der Politiker jener Zeiten. Die Ä die 1870er Und 80er

Jahre bezüglichen Klagen eines ſo ſachkundigen und conſerva

tiven Staatsmannes wie Léon Say erinnern auffallend an die

claſſiſchen, aus den 1820er und 1840er Jahren ſtammenden

Schilderungen P. L. Couriers und Baſtiats.
Auch im 18. und 19. Jahrhundert bis Ä neueſten Zeit,

waren wohlmeinende Männer verſchiedener Klaſſen und Par

teien redlich bemüht, die franzöſiſchen Zuſtände zu verbeſſern;
aber ihre Bemühungen haben wenig Erfolg gehabt, und dies

Fiasco beruhte in der Regel nicht auf Ä igkeiten, ſondern

auf tief liegenden Gründen. Das deutſche Sprichwort: „Mit

den Wölfen muß man heulen“ hat, mit einem Körnlein Salz

verſtanden, einen guten Sinn. Selbſt der charakterfeſteſte

Politiker, überhaupt Mann, muß die Intereſſen, ja die Lieb

lingsvorurtheile desjenigen Menſchenkreiſes, in dem er ſich

dauernd oder vorübergehend aufhält, in tactvoller Weiſe ſcho

nen. In der Theorie wird dieſer Satz in Frankreich nicht

Ä übertrieben, wohl aber in der Praxis, in der häuslichen

rziehung und im öffentlichen Leben. Feine Kenner Frank

reichs, wie K. Hillebrand und H. Heine, haben dieſen Grund

ſchaden mit Recht betont und auf ſeinen engen geſchichtlichen

Ä mit dem geiſttödtenden, allem ſelbſtändigen

enken feindlichen, mehrhundertjährigen Despotismus der Bour

bons und der Jeſuiten hingewieſen. Aus dieſem Grunde würde

ein großer franzöſiſcher Staatsmann, ſelbſt ein vom Glücke

begünſtigterÄ oder Geldariſtokrat mit angeborener großer

Clientel, unter ſonſt gleichen Umſtänden viel ſchwerer durch

dringen wie ein gleich begabter deutſcher oder engliſcher Fürſt

oder Staatsmann, der ſich an ein gebildetes Publikum wenden

kann, welches mit der Muttermilch den echt conſervativen und

zugleich echt liberalen, reformfreundlichen Geiſt der geſunden

Kritik, den Geiſt Luthers und Kant's, Steins, Hardenbergs

und A. Smith's, eingeſogen hat. Selbſt tüchtige franzöſiſche

Staatsgelehrte haben noch immer kein rechtes Verſtändniß dafür,

daß das bloße Wählen und Gewähltwerden, das Reden oder

gar das Intriguiren, der Handel mit Patronage, das Erhaſchen

perſönlicher Vortheile und das ſportmäßige Miniſterſtürzen

nicht den conſtitutionellen Staat machen; daß es beim Con

ſtitutionalismus vor Allem auf die Ehrenämter der Selbſt

verwaltung, auf das ſelbſtändige und rationelle wirthſchaftliche

undÄ e Denken, auf zahlloſe Arten gemeinnütziger Selbſt

Ä daß in Deutſch

land die Freihandelspartei, Ä den zeitweiligen Niederlagen,

die ſie, nicht ohne eigene taktiſche Fehler, erlitten hat, doch

eine mächtige Partei iſt, mit der gemäßigte wie extreme Schutz

zöllner ernſtlich rechnen müſſen und wirklich rechnen, während

º franzöſiſche Freihandelspartei faſt nichts zu ſagen hatte

Und hat.

ur in ſolchen und ähnlichen culturhiſtoriſchen Zuſam

menhängen war und iſt ein Boulanger überhaupt möglich.

Im Deutſchen Reiche, in England, in Schweden undÄ in

Oeſterreich-Ungarn und in Italien wäre eine ſolche Erſcheinung

einfach unmöglich.
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Fortſchritte der Schiffsdampfmaſchine.

Von Guſtav van Muyden.

In England wüthet die Manie der „Tage“ faſt ebenſo

arg als im Deutſchen Reiche und es gibt beinahe keinen Stand

oder Beruf, deſſen Angehörigen ſich nicht für verpflichtet er

achten, im Laufe des Sommers an irgend einem Orte zu

ſammenzutreten und ihre Gefühle perſönlichÄ
Unſere Vettern jenſeits des Kanals verfahren indeſſen inſofern

praktiſcher als wir, als ſie die Vorträge, welche auf ſolchen

„Tagen“ das Licht der Welt erblickenÄ vorher drucken

und an die Thei F vertheilen. Dieſe können daher

in aller Gemüthsruhe die Sitzungen „ſchenken“ und ſich den

Freuden des Frühſtückes ohne Gewiſſensbiſſe hingeben. Sicher

lich nachahmenswerth.

Auf dieſe Weiſe erhielten wir einige Zeit vor dem Tagen

der hochangeſehenen Institution of Naval Architects ein ſehr

intereſſantes „Paper“, welches auf's Schlagendſte beweiſt, daß

man mit der Annahme fehl geht, es ſeien gewiſſe ältere Er

findungen gleichſam als abgeſchloſſen zu betrachten und man

könne daran nicht mehr beſſern. Beim Anblick einer ſtehenden

Dampfmaſchine oder einer Locomotive überkommt wohl die

Mehrzahl der Menſchen das Gefühl, dieſe Gebilde ſeien auf

dem höchſten Punkt ihrer Entwickelung angelangt und es ſei

ein weiterer Fortſchritt auf dieſem Gebiete geradezu undenkbar.

Dies iſt jedoch nicht der Fall und es hat die Dampfmaſchine

im Allgemeinen und die Schiffsmaſchine insbeſondere in

den letzten Jahren Verbeſſerungen erfahren, die auf die Ent

wickelung der Oceandampfſchifffahrt ſowie der Kriegsmarine

von unberechenbarem Einfluß geweſen ſind.

Dies ergibt ſich unter anderem aus beſagtem „Paper“ von

Frank C. Marſchall, in deſſen Maſchinenbauanſtalt gegen

wärtig die größten exiſtirenden Dampfmotoren der Fertig

ſtellung nahen, und welcher daher in hohem Grade befugt

erſcheint, in dieſer Sache das Wort zu ergreifen. Als Schrift

ſteller iſt er dagegen eine unbedeutende Größe und es liegt in

ſeinem gedachten Vortrage Alles wie Kraut und Rüben durch

einander. Wir wollen verſuchen, aus dem Wuſt das heraus

zufinden, was für unſere Leſer von Intereſſe ſein könnte.
Die völlige Umgeſtaltung, welche dieÄ in

letzter Zeit erfuhr, iſt auf drei Haupturſachen zurückzuführen:

1) Die Anwendung des Stahles beim Keſſelbau und

die Verbeſſerung in der Verdichtung des Abdampfes;

2) Die ſich allmählich bahnbrechende Anwendung des ſo

genannten künſtlichen oder forcirten Zuges;

3) Die drei- und vierfache Expanſion.

Ueber den erſten Punkt wollen wir aus einem triftigen

Grunde kurzÄ Wir würden nämlich durch ausführ

liche Angaben unſere Leſer langweilen. Nur ſo viel ſei geſagt:

Der Stahl hat, weilÄ als das Eiſen, die

Erhöhung des Dampfdruckes in den Keſſeln ermöglicht, woraus

folgt, Ä man entweder mit einem kleineren Stahlkeſſel das

Ä erzielt, als mit einem größeren eiſernen, oder mit einem

gleich großen bedeutend mehr erreicht.

Intereſſanter iſt ſchon der forcirte Zug. Unſeren Leſern

iſt nicht unbekannt, daß die verhältnißmäßig kleine Locomotive

nur deshalb zu ſolchen Kraftleiſtungen befähigt iſt, wie wir

ſie täglich beobachten können, weil der aus dem Schornſtein

mit Gewalt herausgeſtoßene Dampf hinter ſich einen luftleeren

Raum erzeugt, den die Luft ſofort zu füllen beſtrebt # Dieſe

Luft, welche durch den Aſchkaſten eintritt, muß aber ihren

Weg durch die Roſtſtäbe der Feuerung nehmen, was eine An

fachung des Feuers zur höchſten Gluth und wiederum eine

ungeheure Dampfentwickelung zur Folge hat. -

Bei den Niederdruck-Schiffsmaſchinen fällt, wieÄ
lich, da der Dampf nicht aus dem Schornſtein entweicht, dieſer
Ä Ä fort, und ſo iſt man ſeit einigenÄ be

ſtrebt, denſelben durch verſchiedene Mittel zu erſetzen, die frei

lich das an ſich ſchon ungemüthliche Leben im Maſchinenraum

zu einem noch ungemüthlicheren geſtaltet haben. Wie verfährt

man, um den künſtlichen Zug zu erzeugen? Die Sache iſt

iemlich verwickelt. Zunächſt verwandelt man den Heizraum

Ä in eine möglichſt luftdichte Kammer. Sodann preßt

man mittelſt kleiner Dampfmaſchinen in dieſe Kammer fort

während Luft hinein, ſo daß Maſchiniſten und Heizer in einer

Atmoſphäre leben müſſen, welche an diejenige einer Taucher

glocke erinnert. Die Preßluft gelangt endlich aus dem Heiz

raum in die Feuerungen der Keſſel und erzeugt hier ein Feuer,

welches man der Gluth in den Hochöfen an die Seite ſtellen

kann. Unter der Einwirkung der ungeheuren Hitze verflüchtigt

ſich das Waſſer wie von der Aprilſonne beſchienener Schnee.

und es wird die erzeugte Dampfmenge mindeſtens verzweifacht,

Das Ergebniß des künſtlichen Zuges wird wohl am Beſten

durch den Umſtand veranſchaulicht, daß es bisweilen dadurch

gelang, auf jedem Quadratmeter der Feuerung in einer Stunde

500 Kilogramm Kohle zu vertilgen, das heißt ſo viel wie

zum Betriebe einer Maſchine von 500 Pferdeſtärken erforder

lich iſt. Es leuchtet ein, daß man alſo mit Hülfe des künſt

lichen Zuges im Stande iſt, entweder eine ſehr mächtige Ma

ſchine aus einem kleinen Keſſel zu verſorgen und dadurch viel

Raum im Schiffe zu gewinnen, oder unter Beibehaltung der

alten Keſſel die Leiſtungsfähigkeit einer vorhandenen Maſchine

erheblich zu ſteigern.

Allerdings fand der künſtliche Zug bisher eigentlich nur

auf Torpedobooten und ſchnellen Kreuzern Anwendung, und
dort Ä nur wenn es gilt, in einem gegebenen Augenblick

eine große Geſchwindigkeit zu erzielen. Doch glaubt der er

wähnte Fachmann annehmen zu dürfen, daß er binnen Kurzem

zu den unentbehrlichſten Erforderniſſen jedes ſchnellfahrenden

Dampfers gehören werde. Die Gründe, welche er für ſeine

Anſicht ins Treffen führt, ſind folgende:

: Der künſtliche Zug geſtattet, wie eben bemerkt, die Keſſel

anlage und demnach die mitzuſchleppende Waſſermenge zu ver

kleinern; er geſtattet ferner die Einhaltung eines gleichmäßigen

Dampfdruckes bei jeder Temperatur und bewirkt endlich eine

ausgezeichnete Lüftung des Maſchinenraums. Letzterer Vortheil

iſt bei den Schiffen, welche die Tropen befahren, nicht gering

zu veranſchlagen.

Wir kommen nun zu den Veranſtaltungen zur beſſeren

Verwerthung der in dem Dampf ſteckenden Kraft. Unſere

Leſer werden ſicherlich in den Berichten über Probefahrten

von Dampfſchiffen, z. B. von Schichau'ſchen Torpedobooten,

von dreifacher Expanſion geleſen haben, ohne ſich vielleicht

über die Sache genaue Rechenſchaft abzulegen. Glücklicher

weiſe iſt ſie ſehr einfach und mit wenigen Worten auseinan

dergeſetzt.

Bei den alten Niederdruckmaſchinen entwich der Dampf,

obwohl er noch ſehr kräftig war, unmittelbar in den Conden

ſator, um hier wieder zu Waſſer verdichtet zu werden. Da

kam man auf den Gedanken, denſelben erſt in einen zweiten,

größeren Cylinder zu leiten und hier nochmals wirken zu

laſſen. So entſtand die ſogenannte Compoundmaſchine oder

Maſchine mit zweifacher Expanſion. Sehr bald fand man

aber, daß der aus dem zweiten Cylinder kommende Dampf

noch n ausgetobt habe und ſehr gut noch weiter wirken

könne. Daher die Motoren mit dreifacher Expanſion, die ſich

von den eben erwähnten im Weſentlichen nur durch einen

dritten Cylinder unterſcheiden. Ja, die Leute ſind in allerletzter

Zeit noch klüger geworden und bauen Maſchinen mit vier

facher Ä. Eine für eine engliſche A)acht im Jahre

1886 gebaute derartige Maſchine leiſtet in Bezug auf Brenn

ſtofferſparniß das Unglaublichſte. Sie verbraucht nämlich

für jede Pferdekraft und Stunde nur 450 Gramm Kohle!

Heute ſind nicht bloß die Torpedoboote, ſondern faſt

ſämmtliche neugebaute Panzerſchiffe und die meiſten transat

lantiſchen Dampfer mit dreifachen Expanſionsmotoren ausge

ſtattet. So ſparſam arbeiten dieſe allerdings nicht ganz, wie

der letztgenannte; doch bringt man es auf 700 Gramm, wäh

rend die größeren Schiffsmaſchinen noch vor vierzig Jahren

3% Kilogramm, alſo fünf Mal mehr, verzehrten. Zugleich

ſind die Maſchinen um die Hälfte leichter geworden.
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Dieſe Kohlenerſparniß iſt keine bloße Geldfrage, wie man

auf den erſten Blick annehmen möchte. Hängt doch die Lei

ſtungsfähigkeit, z. B. der Kreuzer der Kriegsmarine, von der

Kohlenmenge weſentlich ab, die ſie mitzuführen vermögen,

während die Verminderung des Kohlenverbrauchs erſt die

eigentliche Oceandampfſchifffahrt ermöglicht hat. Dampfer mit

aſchinen von 10–13000 Pferdeſtärken, wie ſie heute gan

und gäbe ſind, waren aus einem ſehr einfachen Grunde noch

vor zwanzig Jahren unmöglich. Sie hätten nämlich zu der

ſiebentägigen Fahrt zwiſchen Irland und New-A)ork 4000

Tonnen Kohlen an Bord nehmen müſſen und es wäre kein

Raum für Paſſagiere und Fracht übrig geblieben!

Der Fortſchritt iſt alſo in jeder Hinſicht geradezu über

wältigend. Doch darf man ſich nicht verhehlen, daß die

Ähj wie der Dampfmotor überhaupt, trotzdem in

mancher Beziehung noch zu den unvollkommenſten Werkzeugen

gehört, welche der Menſch erſonnen hat. Von der im Brenn

material ſteckenden Kraft nützt er im allergünſtigſten Falle

Ä Procent aus. Andererſeits nimmt er auf Schiffen gerade

en allerbeſten Raum ein und iſt auf Torpedobooten und

Aviſodampfern ſo umfangreich, daß für die Unterbringung der

Mannſchaft kaum noch Raum übrig bleibt.

Wir kommen endlich zu den Fortſchritten in der Geſammt

Leiſtungsfähigkeit der Schiffsmotoren.

Vor 20–30 Jahren gehörten Maſchinen von 500 Pferde

ſtärken zu den Ausnahmen und wurden als Wunder ange

ſtaunt. Dann ſtieg man allmählich bei Oceandampfern und

Panzerſchiffen auf 5000 Pferdeſtärken hinauf; doch datirt der

eigentliche Aufſchwung auf dieſem Gebiete erſt vom Jahre

1881. Dieſen Aufſchwung in Bezug auf die Handelsdampfer

veranſchaulicht folgende Tabelle, bei welcher aber leider Mar

ſhall, als richtiger Engländer, nur die Schiffe des Vereinigten

Königreiches berückſichtigt hat. Es weiſen auf die Dampfer:

America 7,354 Pferdeſtärken.

Aurania . . . . . 8,500 //

Alaska . 10,000 f/

Servia . . . . . 10,300 f/

City of Rome . . . 11,870 r

Oregon (untergegangen) 13,300 /

Etruria und Umbria je 14,321 //

Letztere ſind alſo 28 Mal ſtärker als die größten Dampfer

aUsÄ Jugendzeit. Uebertrumpft werden ſie jedoch dem

nächſt durch zwei Schiffe, welche die Inman-Geſellſchaft bauen

läßt. Die dreifachen Expanſionsmaſchinen dieſer Schiffe ſind

nämlich auf 18,000 Pferdeſtärken veranſchlagt!

Die Schiffe des Norddeutſchen Lloyd und der franzöſi

ſchen Compagnie transatlantique halten ſich in beſcheideneren

Grenzen. Sie begnügen ſich mit 7–8000 Pferdeſtärken, was

übrigens nach der Anſicht hervorragender Fachleute – wir

nennen nur Director Zieſe von der Schichau'ſchen Werft –

viel richtiger ſein ſoll.

Nicht ganz ſoÄ war die Steigerung der Kraft bei

denÄ er Neuzeit, wenn wir von den Bauten

der Italiener abſehen. Längere Zeit galten die deutſchen

Schlachtſchiffe König Wilhelm, Kaiſer, Deutſchland, wie Ä
die franzöſiſchen bezw. italieniſchen Panzerſchiffe Inflexible un

AmiralÄ Dandolo, Duilio mit ihren 8000 Pferdeſtärken

für unübertroffen. Seit 1885 iſt indeſſen England, deſſen

Schiffe bis dahin unter der Maſchinenkraft der eben erwähn

ten geblieben waren, bemüht, es den Handelsdampfern nach

zumachen. Es weiſen nämlich auf:

Imperieuſe . 10,180 Pferdeſtärken.

Rodney . . . . . 11,160 //

Bembow 10,850 /

Howe . . . . . 11,725 //

Victoria, Sanspareil,

Nile, Trafalgar je . 12,000 f/

, Weit übertrumpft werden dieſe ſo gewaltigen Fahrzeuge

wiederum von den Panzerſchiffen, welche die italieniſche Re

gierung bei engliſchen Firmen in Beſtellung gegeben hat. In

den Jahren 1881 und 1882 liefen Italia und Lepanto vom

Stapel, deren Maſchinenkraft auf 18,000 Pferdeſtärken ange

geben wird. Damit nicht zufrieden, werden die Italiener die

elt demnächſt mit drei Schiffen überraſchen, von denen Re

Umberto und Sicilia je 19,500 und gar Sardegna 22,800

Pferdeſtärken aufweiſen!

Von fachmänniſcher Seite wurde mehrfach hervorgehoben,

es ſei unmöglich, ſo ungeheure Kräfte voll und nutzbringend

auf eine Schraube zu übertragen, es habe eben Alles, auch

die Dampfkraft, ſeineÄ Dieſem berechtigten Einwand

ſuchen die Erbauer dieſer Coloſſe durch Einrichtungen zu be

gegnen, welche allerdings geeignet erſcheinen,Ä zum

Theil zu entkräften. DieÄ iſt nämlich getheilt.

Es ſind die Schiffe mit zwei Schrauben verſehen, deren

jede wiederum von zwei von einander unabhängigen Dreifach

Expanſionsmaſchinen gedreht wird, was nebenbei den Vortheil

ewährt, daß man beim bloßen Kreuzen nur die hintere Ma

Ä arbeiten zu laſſen braucht. Die volle Kraft tritt nur

im Ernſtfall in Thätigkeit.

Nicht minder bemerkenswerth ſind übrigens die Fort

ſchritte in der Anwendung der Dampfkraft Ä Verrichtungen,

die auf Schiffen bisher Menſchenhänden anvertraut werden

mußten. Der Dampf verrichtet hier alle ſchweren Arbeiten,

ſogar das Laden der Geſchütze und das Steuern, und dies

hat, wie man ſich denken kann, geſtattet, die Schiffsbeſatzung

zu verkleinern. So erhältÄ außer den vier Mo

toren für die Schraube nicht weniger als 58 kleinere Dampf

maſchinen mit 78 Cylindern. Wer ſich darin zurecht findet,

# das Prädicat eines guten Kopfes für ſich in Anſpruch

UE)!!!EN.

Doch darf man trotz dieſer gewaltigen Fortſchritte, wie

oben bemerkt, der Thatſache die Augen nicht verſchließen, daß

es noch viel zu thun gibt, um den Dampfmaſchinenbetrieb

ökonomiſcher zu geſtalten. Es fehlt aber andererſeits nicht

an Stimmen, welche, die Unmöglichkeit einer Verbeſſerung in

dieſer Richtung behauptend, auf die gleichſam neu aufgetauchte,

noch viel gewaltigere Kraft, die Elektricität, ihre Hoffnung

ſetzen und meinen, es würde über kurz oder lang gelingen,

dieſe ſo viele Vortheile bietende Kraft an die Stelle des

Dampfes zu ſetzen. Doch iſt dies Zukunftsmuſik und wir

haben uns hier damit nicht zu befaſſen.

«Literatur und Kunſt.

Ueue Poetiken.

Von M. Carriere.

Die Aeſthetik Eduard von Hartmann's zeigte uns auf er

freuliche Weiſe wie der Verfaſſer ſich in den Zuſammenhang der

Entwicklung ſtellte, ſeine Lehre vom Schönen an das anknüpfte,

was ſeit hundert Jahren von der deutſchenÄ auf

dieſem Gebiet erarbeitet worden; er behielt was die kritiſche

Prüfung beſtanden, und reihte ſeine eigenen Gedanken fort

bildend daran. Und es iſt wahrlich # daß wir in den

Geiſteswiſſenſchaften es den Naturforſchern gleich thun, die

auch nicht meinen, es müſſe jeder von vorn anfangen und

# abſonderliche Anſicht von den Dingen neben die Errungen

chaft der Vorzeit ſtellen, vielmehr eignet da jeder ſich den

Erwerb der ſeitherigen Arbeit an und fügt das Seine als

einen friſchen Bauſtein hinzu. Aber das können wir von

zwei neuen Büchern über die Dichtkunſt nicht ſagen, weder

von der Poetik Wilhelm Scherer's*), noch von dem Hand

buch der Poetik, in welchem Hermann Baumgart**)

eine kritiſch-hiſtoriſche Darſtellung der Theorie der Dichtkunſt

*) Berlin, Weidmann.

*) Stuttgart, Cotta.
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ankündigt. Ariſtoteles und Leſſing ſind es, an die Baumgart

ſich hält, an die er ſeine Erörterungen anknüpft, allerdings

zwei Pfeiler im Bau jeder Aeſthetik; aber was nun durch die

Romantiker, durch Hegel und ſeine Schüler, durch die Schriften

über Weſen und Form der Poeſie von dem Unterzeichneten,

von Gottſchall und in dem Schlußband von Viſcher's Aeſthetik

geleiſtet iſt, das alles ſcheint für ihn nicht vorhanden, und

glaube kaum, daß er ſelber behaupten wird, er habe das

alles durch freie Darſtellung ſtillſchweigend beſeitigt und durch

Beſſeres erſetzt; denn er hat manche Probleme, an deren

Löſung wir uns verſucht, gar nicht einmal berührt, geſchweige

das Vorliegende übertroffen. Scherer iſt noch einen Schritt

weiter gegangen. Er will nicht traditionelle Lehren überliefern,

er will in das Weſen der Poeſie auf neuen, eigenen Wegen

eindringen. Wir werden ihm auf dieſem Wege folgen, und

ſehen was er da gefunden hat. Groß angelegt und reich an

Entdeckungen nennen ſeine Freunde das Werk, und es zeigt

ſich auch hier wieder, daß von allen Männern der Wiſſen

ſchaft in neuerer Zeit es keiner ſo gut verſtanden hat wie er,

ſeine Erzeugniſſe auspoſaunen zu laſſen, ich will nicht ſagen,

daß er das abſichtlich hervorgerufen, aber ſeine Anhänger

Ä ſich eifrig gezeigt, mit den gewaltigſten Preisreden ſeine

# zu begleiten. Aus der Erwähnung Goethe's an

Schiller, daß er Einiges im „Fauſt“ aus der urſprünglichen

Proſa in Verſe gebracht und dadurch ſtiliſirt habe, machte er

einen ganzen Urfauſt in Proſa. Vergebens ſagten wir Anderen,

daß ungereimte Stellen, wie das Glaubensbekenntniß, im hym

niſchen Rhythmenſchwung der Goethe'ſchen Jugend geſchrieben

ſeien, daß Stellen wie: „o ſähſt du voller Mondenſchein“ oder

„meine Ruh iſt hin“ nicht aus Proſa erſt gereimt, ſondern

in ihrer dichteriſchen Form geboren ſeien; – die Anhänger

Scherers betheuerten: eine ſolche Unterſuchung wie von ihm

ſei ſeit F. A. Wolf's Prolegomenen zu Homer nicht geführt

worden; als nun ein Manuſcript aus der erſten Weimarer

Zeit entdeckt wurde, da ſollte zwar Scherer's Ergebniß nicht

ſtichhaltig, aber ſeine Methode doch muſterhaft geweſen ſein;

und als Wilhelm Creizenach ſich gegen dies Treiben ausſprach,

ward ein Wort wie Leichenſchändung gegen ihn gebraucht.

Gegen ſolchen „Berlinismus“ kann man dann wieder in Süd

deutſchland ſcharfe Worte hören.

Nach meiner Anſicht hat weder Scherer eine ſyſtematiſche

und vollſtändige Poetik, noch Baumgart ein Handbuch der

ſelben uns geboten, aber ſchätzbare Beiträge haben ſie gelie

fert, jeder in ſeiner Weiſe. Auch mir war und iſt Scherer

ein geiſtvoller, kenntnißreicher, darſtellungsgewandter und an

regender Mann, und er bleibt es auch im vorliegenden Buche;

aber ich glaube, er würde vor der Herausgabe es weiter durch

gebildet haben; denn jetzt vermiſſen wir eine Darlegung der

unterſcheidenden Stilprincipien in der Lyrik, dem Epos, dem

Drama, eine Lehre vom eigenthümlichen Bau dieſer Dichtarten,

ja eine Darlegung der poetiſchen Darſtellungsmittel, der Bild

lichkeit der Rede und des Verſes, wie ich ſolche als das

plaſtiſche und muſikaliſche Element der Poeſie aus ihrem Be

griffe ſchon vor 40 Jahren entwickelt habe, wie das auch

Viſcher und Gottſchall ähnlich ausführten. Auch Baumgart

hat ſich daran nicht gekehrt; auch er weiß uns darüber alſo

nichts zu ſagen.

Scherer ſagt von der Poetik des Ariſtoteles: trotz der

Beſchränkung auf das Griechiſche ſei ſie doch nicht daran ge

bunden, ſondern dringe ſo ſehr auf die Wahrheit und das

Weſen der Dinge, daß vieles unumſtößlich ſei; indeß iſt ihm

Ariſtoteles „nicht Naturforſcher genug, ſondern zu ſehr Geſetz

geber“. Er ſuche die wahre Tragödie, das wahre Epos.

Dafür ſoll man verſchiedenen Arten des Epos, der Lyrik, des

Dramas gerecht werden. Die wahre Poeſie zu finden ſei eine

unlösbare Aufgabe; die Poetik ſoll die dichteriſche Hervor

bringung, die wirkliche und die mögliche vollſtändig beſchreiben

in Ä Hergang, in ihren Ergebniſſen, in ihren Wirkungen.

Aber iſt das nicht Literaturgeſchichte, abgeſehen im Ergehen

von Möglichkeiten, und woraus ſollen dieſe erſchloſſen werden

als aus dem Weſen der Poeſie? Durch die philoſophiſche

Richtung ſei die Aeſthetik ſtark außer Contact gekommen mit

der Literaturgeſchichte; aber hat ſich nicht thatſächlich ſeit Leſſing,

Winckelmann und namentlich bei Hegel die Theorie durchaus

an der Hand der Geſchichte entwickelt, und ſind nicht Viſcher

und ich auf dieſer Bahn weiter gegangen? Haben wir wirklich

von Goethe oder Shakeſpeare ſtatt lebendiger Charakteriſtiken

nichts zu ſagen gewußt als „ſchwungvoll“ und ſo weiter? Iſt

wirklich in der vergleichenden Darſtellung des griechiſchen, in

diſchen und germaniſchen Epos, der Än und der modernen

Tragödie kein individuelles Bild entworfen? „Die philologiſche

Poetik ſoll der früheren Betrachtungsweiſe gegenüberſtehen, wie

die hiſtoriſche und vergleichendeÄ ſeit Jakob Grimm

der geſetzgebenden Grammatik vor ihm gegenüberſteht.“ Aber

ſucht dieÄ und vergleichende Grammatik nicht auch nach

Geſetzen der Sprachbildung und Entwickelung? In den Natur

wiſſenſchaften handelt es ſich um das was iſt, in der Philo

ſophie aber handelt es ſich auch noch um das was ſein ſoll.

Iſt denn das eine Ethik, die nur erzählt wie gehandelt worden

iſt und bei den verſchiedenen Völkern gehandelt wird, oder

ſagt ſie vielmehr aus der Vernunft und dem Gewiſſen heraus

wie gehandelt werden ſoll? Gibt es denn kein Gebot der

Pflicht, keinen Unterſchied von Gut und Bös, von Vollkommen

und Unvollkommen? Sollen wir in der Aeſthetik den Unter

ſchied von Schön und F. aufgeben und nur berichten

was alles gemalt, gemeiſelt, componirt und gedichtet wird,

ohne eine Werthunterſcheidung eintreten zu laſſen, ohne aus

der Fülle des Mannigfaltigen das allgemein Gültige, Vernunft

und Naturgemäße herauszufinden? Wie ein Sittengeſetz, ſo

gibt es auch ein Kunſtgeſetz; beide immer klarer zu erkennen,

nach ihnen das Thatſächliche der Erfahrung zu bemeſſen, nach

ihnen dann auch zu thun und zu bilden, zu dichten und zu

trachten iſt unſere Aufgabe. Die Kunſt wie die Philoſophie

ſtellen das Seiende, aber auch das Seinſollende dar. Statt

deſſen bietet uns Scherer viel flaches Geplauder.

Doch betrachten wir lieber was er uns Neues bringt, es

iſt ja º manches Vortreffliche.

Er beſpricht zunächſt die gebundene und ungebundene

Rede, und ſagt: nicht alle Poeſie ſei kunſtmäßige Anwendung

der Sprache, nicht alle kunſtmäßige Anwendung der Sprache

ſei Poeſie. Er betrachtet dann in Hauptabſchnitten den Dichter

und das Publikum, die Stoffe, die innere und die äußere

Form, und hier kommen die Dichtungsarten, die Compoſition,

die Sprache, die Metrik zu kurzer Erwähnung. Gerade in

Bezug auf Metrik, auf griechiſche, mittelalterliche, neudeutſche

Verskunſt hatte ich Belehrung erwartet, aber das Semeſter war

wohl zu Ende!

Neu und erfreulich iſt die Unterſuchung über den Ur

ſprung derÄ Nachahmungstrieb und angeborener Sinn

für Tact und Harmonie hat ſchon Ariſtoteles in der Menſchen

natur gefunden. Die Verbindung von Tanz und Geſang iſt

der Ausdruck der Lebensluſt, wie der religiöſen Feier; Tact

und Rhythmus entwickelt ſich namentlich wo mehrere zuſammen

tanzen und ſingen. Das Tanzen iſt aus dem Springen her

vorgegangen, und zu dieſem, wie zum Singen treibt die

Menſchen die erregte Gemüthsbewegung, das geſteigerte Lebens

gefühl; das Wort des Liedes kommt erklärend zum Stim

mungsausdruck hinzu. Mit Rückſicht auf ein Publikum ſoll

deſſen Gefühl ähnlich erregt werden; das Publikum will ver

gnügt und unterhalten ſein, und ſeine Forderung wirkt be

ſtimmend auf den ausübenden Künſtler. So tritt die Poeſie

unter die Vergnügungen und Ergötzlichkeiten der Menſchheit;

aber auch der religiöſe Cultus zieht ſie in ſeinen Kreis, und

da will man durch ſie von den alltäglichen Sorgen erlöſt, über

das Irdiſche erhaben in höherer Region frei aufathmen. Sche

rer ſelbſt zieht die Summe ſeiner Erörterungen: „Poeſie ent

ſpringt aus den primitiven Aeußerungen der Freude, Singen,

Springen, Lachen; ſie fließt aus angenehmer Stimmung und

will ſolche erregen; das ſtärkſte angenehme Gefühl des Natur

menſchen iſt das erotiſche; vermuthlich waren es daher ero

# Erregungen, die den Menſchen zur älteſten Poeſie

ührten.“

Daß das Erfreuliche, Große Gegenſtand der Poeſie ge

worden, erſcheint naheliegend; aber wie kommt's, daß ſie auch
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Unangenehmes darſtellt, daß das Unangenehme in ihr angenehm

wird, der Schmerz Vergnügen macht? Ohne rechte Ordnung

bringt SchererÄ hervor. Thränen entlaſten, im

Ä des Schmerzlichen liegt ein Troſt, und das kunſt

reiche Ausſprechen concentrirt die Seele auf eine Thätigkeit,

welche ſelbſt ſchon eine Stimmungsänderung mit ſich bringt.

Der Klagegeſang um den Todten erneut ja auch die ange

nehme Vorſtellung was er uns war, und im Schlachtgeſan

erfreut neben dem Weh der Wunden die Siegesluſt. Ä
kann der Dichter das Böſe, Leidvolle ſchildern, um Abſcheu

zu erregen und zum Kampf dagegen aufzufordern. Es kommt

das Contraſtgefühl hinzu, Ä Ä Häßliche kann auch dar

geſtellt werden um Lachen zu erwecken. Ebenſo kann die Freude

an der Richtigkeit und Vortrefflichkeit der Darſtellung uns mtt

dem widerwärtigſten Gegenſtand verſöhnen. Das Neue be

friedigt unſere Wißbegierde, und auch das Schauerliche hat

alsÄ ſeinen Reiz gegenüber dem Gewöhn

lichen. Der Kampf, die Anſtrengung, die Verwickelung ergötzen

uns um ſo mehr, wenn Ä die Spannung ſich löſt, die

Erwartung befriedigt wird. Hieran ſchließt ſich, was Schiller

über die Freude am Tragiſchen geſagt und nach ihm die Aeſthetik

weiter entwickelt hat, die ja viel Aehnliches wie Scherer bei

anderem Anlaß auch geſagt hat. Er bleibt dabei: Die Poeſie

entſpringt aus der Heiterkeit und will Vergnügen bereiten; aber

ſie wirkt auch auf den Willen, ſie iſt auch eine Tröſterin der

Menſchheit. So iſt ſie von Wichtigkeit für das Leben, ſie

bietet Ergötzlichkeit, Belehrung, Erbauung und Veredelung und

gewinnt auch einen Tauſchwerth; der Spielmann empfängt Ge

ſchenke, der Dichter Honorare, und da verbreitet ſich Scherer

über den Erfolg der Bücher, über Verleger, Sortimenter und

Recenſenten.

Weitere Erörterungen behandeln die Verſchiedenheiten der

Dichter und des Publikums, das unterbrochene und ununter

brochene Arbeiten, die ſchaffenden und genießenden Seelen

kräfte, die Bedingungen des Gefallens. Als Stoffe erſcheinen

die äußere oderÄ die innere oder ſittliche Welt und

das Phantaſiegebiet der Ahnungen und Wunder. Das Stoff

bereich der Poeſie iſt damit gleich dem der Wiſſenſchaft. #
ſind die poetiſchen Motive der überwiegenden Mehrzahl na

humaner Natur mit Verkettung der inneren und äußeren Welt.

Da zählt denn nun Scherer eine Menge derſelben auf; ich

weiß nicht was damit gewonnen wird; doch ſieht er hier gerade

einen Vorzug ſeiner Poetik.

Die Poeſie muß auswählen; ob mehr Subjectives ſich

dem Stoff anhaftet, ob der Gegenſtand reiner erſcheint, das

bedingt den Hauptunterſchied. Den portraitartigen Naturalis

mus ſtellt er vortrefflich dem typiſchen Realismus zur Seite,

der die bleibenden Verhältniſſe der Menſchheit in den Charak

teren zur Anſchauung bringt; das Individuum wird Repräſen

tant der Gattung. In der menſchlichen Rede unterſcheidet

Scherer dann Monolog, Vortrag, Dialog; das bedingt Ä
den Unterſchied des Lyriſchen, Epiſchen, Dramatiſchen; aber

ſtatt einer gründlichen Theorie gibt er nur noch zerſtreute

Bemerkungen, ich hebe die beſte hervor: „Die wirkende Perſon,

F und innere Welt vereinigt, iſt Mittelpunkt der

Oeſie“.

Wenden wir uns zu Baumgart. Auch bei ihm vermiſſe

ich die philoſophiſche Entwickelung, die aus dem Weſen der

Poeſie die Darſtellungsmittel wie dieÄ als etwas Noth

wendiges erkennenÄ während daneben eine geſchichtliche Be

trachtung zugleich der Mannigfaltigkeit des Lebens gerecht wird,

deſſen originale Triebkräfte ſich nur innerhalb der allgemeinen

Normen entfalten. Er beginnt mit einer Kritik von Leſſings

Laokoon, reiht daran den Ariſtoteliſchen Begriff der Nachahmung,

und kommt zunächſt zu Unterſuchungen über die Ballade und die

gnomiſche Dichtung, wo ſowohl Fabel und Parabel wie Sa

tire und Epigramm beſprochen werden. Es geſchieht dies auf

geiſtvolle Weiſe und namentlich hat er in der Betrachtung

Goethe'ſcher Balladen und in der Vergleichung von Bürgers

Lenore mit dem Schottiſchen „Wilhelms Geiſt“ in Herders

Volksliedern einen bewundernswerth feinen dichteriſchen Sinn

gezeigt. In dieſer Umgebung wird dann auch von der Lyrik

gelegentlich geredet; einen eigenen Abſchnitt hat ihr Baumgart

nicht gewidmet, und ſo iſt denn von der Ode, von Pindar

nirgends die Rede, während doch ſonſt die umfaſſende Kennt

niß der griechiſchen Dichtung und die Analyſe ihrer Meiſter

werke zu den Vorzügen des Werkes gehört, um deretwillen

Ä es geleſen zu werden verdient. Auch Shakeſpeare's, und

überhaupt der engliſchen Literatur wird, wie der großen

deutſchen Dichter oft und eingehend gedacht; dagegen vermiſſen

wir die Berückſichtigung der Romanen, Calderon und Lope

ſind gar nicht erwähnt, Corneille, Arioſt, Cervantes gelegentlich;

die Hebräer, die Inder und Perſer ſind übergangen; nur

Moliere wird als Meiſter der Charakterkomödie gewürdigt.

Epos und Drama bilden den Kern des Buches. Ich habe

hier unterſchieden zwiſchen unſeren Thaten und Erlebniſſen.

Die That geht aus unſerem Willen hervor; dieſer ſetzt ſich

einen Zweck und greift beſtimmend in die Welt ein um ihn

auszuführen, er geräth dadurch in Kampf und Verwickelung

mit anderen Lebenskräften, zerſchellt an ihrem Widerſtand oder

trägt den Sieg davon. Das iſt dramatiſch. Unſere Erlebniſſe

aber ſind das, was ſich an uns und um uns ereignet, indem

wir unſere Wege gehen, Berührungen mit anderen, die weder

von ihnen, noch von uns beabſichtigt waren, die uns zufallen;

eingeflochten in den Weltzuſammenhang ſehen wir uns durch

ihn bedingt, und nehmen was er uns bietet zum Stoff unſeres

Wirkens. Die Poeſie der Begebenheit iſt das Epos. Ich habe

dies an Ilias und Odyſſee, wie anÄ und Dorothea,

an Don Quixote, wie an Wilhelm Meiſter nachgewieſen, den

Stilunterſchied in der inneren und äußeren Form beider Dich

tungsarten betont. Meine Erwartung, daß die neueren Poetiken

beſtreitend oder zuſtimmend darauf eingehen würden, iſt ge

täuſcht worden.

Am ausführlichſten verweilt Baumgart beim Drama, und

hier bietet er eine Fülle vorzüglicher Analyſen alter und neuer

Dichtungen. Bei der Betrachtung des Tragiſchen wendet er

ſich mit philologiſcher Akribie als Kenner des Ariſtoteles gegen

die von Jakob Bernays begründete Auffaſſung der Katharſis

in Ariſtoteles Poetik: daß der Denker nicht die Reinigung und

Läuterung der Gemüthsbewegungen, der Furcht und des Mit

leides, ſondern die Entladung und Befreiung des Gemüthes

von ihnen im Sinn gehabt. Baumgart kommt zur Ueber

zeugung, daß Ariſtoteles gelehrt: Ihrem ſtofflichen Inhalt nach

iſt die Tragödie vermögend, Furcht und Mitleid zu erwecken;

die dichteriſche Behandlung ſoll eine ſolche ſein, daß in dem

Kunſtwerk die leidvollen Empfindungen, die der Stoff in Ueber

treibungen oder Verkümmerungen enthalte und hervorrufe, von

allen dieſen ſtörenden, entſtellenden Beimiſchungen und Trübungen

gereinigt und befreit werden, da vollende ſich die Wirkung der

Dichtung damit, daß die Tragödie den Zuhörer in der höchſten

und lauterſtenGÄ entlaſſe, erfüllt vom Wohl

gefühl des in ſich Vollendeten, des Schönen.

Friedrich Spielhagen's neuer Roman.

Von Erwin Bauer.

Es iſt ein eigenes Ding um die Macht weltbeherrſchender

geſchichtlicher Ideen: als Zwangsgeburten der hiſtoriſchen Ent

wickelung tauchen ſie auf, nur Wenigen erkennbar, wachſen und

erobern ſich Individuen und Völker, von den Einen leiden

ſchaftlich verfochten, von Anderen ebenſo leidenſchaftlich be

kämpft, von einer kleinen Minderheit allein in ihrer ganzen

Bedeutung verſtanden und gewürdigt, und beugen endlich ſelbſt

die Widerhaarigſten unter ihren Bann! Wer hätte es noch
VOW.Ä Jahren für möglich gehalten, daß Friedrich Spiel

hagen, der Verfechter des ſocialen Freiſinns par excellence,

der theoretiſche Fortſchrittler und Socialdemokrat, welcher noch

vor zwei Jahren von der „Gartenlaube“ dazu auserſehen ward,

j ſeinen Roman „Was will das werden?“ der alters

ſchwachen Demokratie in der Literatur wieder auf die Beine

zu helfen und den verlorenen Poſten der 1848er Ideen zu
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vertheidigen, – daß Friedrich Spielhagen ſich vor der Macht

des Nationalitätenprincips bücken und – ſtatt ſeine fürſtlichen

und adeligen Baſtarde wiederum an der Unmöglichkeit ſcheitern

zu laſſen, die ſociale Gleichberechtigung zum Gemeingut der

Geſellſchaft und Völker zu machen, – einen geſchichtlichen

Roman mit nationalem Hintergrunde ſchreiben würde? Und

noch dazu einen Roman, der das ariſtokratiſche „Noblesse

oblige“*) als Titel und Motto führt? Es geſchehen ſelbſt

am dürren Holze Zeichen und Wunder, und unſere Krypto

Republikaner lernen allmählich begreifen, daß das Feldgeſchrei

nicht mehr „hie adelig! hie bürgerlich!“ lautet, daß es für die

Welt und ihre Geſchichte ganz gleichgültig geworden iſt, ob in

dieſem oder jenem Kleinſtaate die höfiſch-conſervative Tradition

herrſcht oder die liberale Oppoſition an's Ruder gelangt, daß

die Löſung der ſocialen Frage nicht mehr darin beſtehen kann,

dem Herrn von Kunz gewiſſe Vorrechte zu nehmen und ſie

dem Bürger º zuzuſprechen, und vor Allem daß in der

Gegenwart und noch mehr in der Zukunft das Individuum

mit ſeinem Wollen und Können, mit ſeinem Leid und ſeiner

Freude, mit ſeinem Haß und ſeiner Liebe nicht mehr die Haupt

rolle ſpielt oder ſpielen wird, ſondern nur noch als winziges

Theilchen im Ganzen, als Atom der Geſammtheit, Volk ge

nannt, Daſeinsberechtigung erlangen und Geltung haben kann.

So hat denn auch die Muſe Spielhagens, von der Eingebung

erleuchtet, daß an die Stelle des Begriffes „Geſellſchaft“ der

Begriff „Volk“ getreten iſt und daß die Generation, der die

Ä gehört, für die Geſchicke des Einzelnen nur inſofern

Intereſſe hat, als ſie in das Geſchick des allgemeinen Ganzen

verwoben ſind, begonnen, ſich aus dem Joche der Idee „der

freien Selbſtbeſtimmung des Individuums“ auszuſpannen und

ſich den in unſerem Erdtheil gährenden, vorerſt noch latenten

Nationalitäts- undÄ zuzuwenden. Freilich, das

dürre Holz kann nur verſpätete Schößlinge treiben, deren Grün

mit der ſaftigen Fülle der Keime, ſo am grünen Holze ſprießen,

nicht wetteifern kann, und Spielhagen's national-hiſtoriſcher

Roman iſt darum nicht mehr und nicht weniger als ein inter

eſſanter Verſuch, ein zeitgemäßes Thema aufzugreifen und die

zwiſchen dem Dichter und der Leſerwelt eingetretene unleugbare

Entfremdung zu überbrücken. Aber dieſer Verſuch iſt,Ä
er kaum über die erſten Anläufe zur Höhe der zeitgenöſſiſchen

Forderungen hinausgeht, überaus lehrreich und zeigt die ſchwa

chen und die ſtarken Seiten des Dichters ſo deutlich, daß er

ohne Frage das Recht eingehender Würdigung für ſich in

Anſpruch nehmen darf. Und dies um ſo mehr, als es ſich

um das Werk eines unſerer eigenartigſten Schriftſteller handelt.

Uns ſcheint es, als habe Spielhagen in „Noblesse oblige“

mit dem Trotze und mit der Berechtigung des ſchöpferiſchen

Talentes dem deutſchen Volke ſagen wollen: „Ich gehöre trotz

aller meiner bisherigen Werke voll und ganz zu Euch; wie ich

im Sturm und Drang des Kampfes der modernen Geſell

ſchaftsideen gegen die Ueberlieferungen des feudalen Mittel

alters unter den Jungen einer der Beſten und Muthigſten

war und als der Geſchichtsſchreiber des inneren Ä EU

und ſtändiſch-ſocialen Zwiſtes gelten durfte, ſo will ich Euch

beweiſen, daß ich mit meinem Volke die Wandlung zum Neuen

mitgemacht habe und geeignet bin, jetzt, wo der hiſtoriſch über

haupt nur mögliche Ausgleich der Einzelintereſſen erreicht und

die politiſche Einigung erlangt iſt, meine Feder in den Dienſt

der Zeitfragen der Zukunft zu ſtellen, die ſº in ſocialer Hin

ſicht um die Gegenſätze von Capital und Arbeit und in politi

ſcher Hinſicht um das Alles beherrſchende Nationalbewußtſein

drehen.“ Wir können es natürlich nicht wiſſen, ob der Dichter

ſich ſelbſt, bewußt oder unbewußt, die Frage in dieſem Sinne

eſtellt hat: die Antwort, aus der wir ſie herausgeleſen, liegt

jedoch vor uns, und „Noblesse oblige“ enthält alle Momente,

die uns berechtigen, dem Verfaſſer einen derartigen Gedanken

gang in den Mund zu legen. Und es wäre nicht das erſte

Mal, daß Friedrich Spielhagen nach dem Höchſten greift, wie

es freilich auch nicht das erſte Mal iſt, daß er ſein Ziel nur

halb erreicht! . . . .

*) Noblesse oblige. Roman in drei Büchern. Leipzig, L. Staakmann.

„Noblesse oblige“ iſt ein Mittelding zwiſchen einem hiſtori

ſchen und einem modernen Romane. Die geſchichtlichen Vor

gänge und die Schilderungen hiſtoriſcher Zeitverhältniſſe und

Ä keiten bilden nur die Bühne und die Couliſſen, auf

denen ſich das eigentliche Drama der Handlung abſpielt; dieſe

ſelbſt aber iſt durchweg modern – ſie ſchildert das Ringen einer

leidenſchaftlich-ſelbſtſüchtigen Frauenliebe gegen den Druck der

Großmacht Geld und den Zwang des erwachten Volksbewußt

ſeins, ſowie das aufopfernde Entſagen einer trotz dieſer Liebe

reinen und großen Seele zu Gunſten der kleinen und der großen

Allgemeinheit, der Familie und der Nation. Das innere Leben

des Romans, das demſelben ein ſpannendes pſychologiſches

Intereſſe verleiht, iſt ſomit von ſeiner äußerlichen Hülle zu

ſcheiden. Der Kritiker vermag ihn vom hiſtoriſch-nationalen

und vom rein pſychologiſchen Standpunkte aus zu beurtheilen

und muß doch zugeſtehen, daß – ſo unabhängig das Eine

vom Anderen durch den Dichter entwickelt und zu Ende geführt

wird – doch Beides harmoniſch ineinander greift, in glück

licher Löſung des Problems, Fragen der Jetztzeit in das Ge

wand der Vergangenheit zu kleiden. Die Zeit, in welche

Spielhagen die Handlung in „Noblesse oblige“ verlegt, iſt das

letzte Jahr der Napoleoniſchen Gewaltherrſchaft in Europa:

während die rieſige Armee des Imperators in der ſarmatiſchen

Tiefebene verblutet, zucken in Deutſchland die erſten Regungen

des Völkerfrühlings, den die Befreiungskriege bringen ſollen.

Der Ort der Handlung iſt Hamburg, wo die franzöſiſche

Willkür rückſichts- undÄ herrſcht und in der Seele

eines Perthes gluthvoll und mächtig der Gedanke der Befreiung

aus eigener Kraft durch die Einigung des nationalgeſinnten

Deutſchlands auflebt, wo die Koſaken Tettenborns den Taumel

zeitweiligen Freiheitsgefühls hervorrufen, und wo Davouſt's

Tyrannei nach der Är der Franzoſen ein Schreckens

regiment ausübt, bis die Vernichtung der Macht ſeines Herrn

und Kaiſers ihn zum Verlaſſen der verödeten Hanſeſtadt zwingt.

Das Thema der Handlung iſt aber trotzdem ein modernes,

weil der Haß zwiſchen Franzoſenthum und Deutſchthum heute

ebenſo ſtark und unausgeglichen vorhanden iſt, wie er vor

75 Jahren emporloderte, und weil das, was uns unſere Ge

ſchichte ſeit dem großen Jahre 1870 immer kraftvoller und

unveräußerlicher geſchenkt hat, das Bewußtſein, ein großes,

eigen geartetes Volk zu ſein, welches mit dem Gefühl der

nationalen Zuſammengehörigkeit aller Stämme auch das Gefühl

der unabhängigen Selbſtbeſtimmung gegenüber den anderen

Völkern gewonnen hat, damals in gleicher Stärke unter dem

Drucke der demüthigenden Fremdherrſchaft in Deutſchland auf

lebte, die Gemüther beherrſchte und das Thun und Laſſen der

Einzelnen beſtimmte. Und wenn ſchon das Thema des Romans:

daß der einzelne Menſch, je höher er aus der Menge empor

ragt, deſto weniger an ſich ſelbſt denken darf und ſein eigenes

trotziges Wollen und heißes Wünſchen der großen und edlen

Sache unterordnen muß, ein zeitgemäßes iſt, wie viel mehr

muß es ſeine pſychologiſche Durchführung ſein, zumal Egois

mus, Temperament und Opferfähigkeit des Menſchenherzens den

Wandlungen der Weltgeſchichte ihrem Weſen nach nicht unter

worfen ſind! So iſt denn auch die Heldin des Romans, Frau

Minna Billow, die Tochter des Senators Warburg, Blut von

unſerem Blute und heute ebenſo wahr und greifbar, wie zu Be

ginn dieſes Jahrhunderts. Sie liebt als Mädchen mit der Gluth

und Treue der erſten heißen Liebe den fremden Offizier, den

ritterlichen Marquis d'Héricourt, dem ſie ſich mit Zuſtimmung

des Vaters verlobt hat, bevor er ſeinem Kaiſer in den Feldzug

nach Rußland gefolgt iſt. Der Gedanke, daß dieſe ihre Liebe

eine ſündhafte und unnatürliche iſt, kann ihr nicht kommen,

weil ſie für's Erſte nur Weib und nichts als Weib iſt. Da

tritt ihr als erſtes ſtörendes Hinderniß das materielle Intereſſe

der Familie entgegen. Der Vater iſt ruinirt und kann nur

durch die Intervention des reichen engliſch-hamburgiſchen Kauf

manns Theodor Billow gerettet werden. Billow aber verlangt

als Preis für ſeineÄ die Hand Minna's. Der alte War

burg unterſchlägt die Briefe ſeiner Tochter an ihren Bräutigam

und umgekehrt die Briefe d'Héricourt's an Minna, und die

ſchlimmen Nachrichten, die von der großen Armee nach Ham
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burg gelangen, laſſen in ihm die ſophiſtiſchen Scheingründe

zur Rechtfertigung dieſer Unterſchlagung in demſelben Maße

erſtarken, als für ihn die Ausſichten, die ihm eine Verbindung

ſeines Kindes mit dem Offizier desÄ Franzoſen

kaiſers gewähren könnten, ſinken und die Chancen Billow's

ſteigen. Minna, welche die erſte Werbung des ſinnlichen,

rohen und ſº illow zurückweiſt, geräth immer mehr

in Zwieſpalt mit ſich ſelbſt. Sie zweifelt keinen Augenblick

an der Liebe und Treue ihres fernen Verlobten, obgleich ſie

ſich das Ausbleiben ſeiner Briefe nicht erklären kann, aber ſie

muß gegenüber den Klagen des Vaters, daß ſie ihn nicht retten

wolle, obſchon ſie es könne, daran irre werden, ob das Recht

ihrer Leidenſchaft nicht gegen die natürlichen Pflichten gegen

die Familie verſtoße. Denn es gilt nicht allein den Kaufmann

und Senator Warburg vor dem Bankerott zu retten: die Ver

einigung der geliebten Schweſter Johanna mit dem jungen

Sandſtröm hängt davon ab, daß ihm Billow eine Stelle in

ſeinem engliſchen Hauſe gibt; der Bruder Georg, der gezwungen

worden, mit den Franzoſen gegen Moskau zu ziehen, hat die

erſte Gelegenheit zur Deſertion ergriffen und harrt im fernen

Rußland der Mittel, die ihm dieÄ ermöglichen ſollen;

dieſe Mittel aber kann wiederum nur Billow geben. Die bru

tale Macht des Geldes zieht alle Fäden,Ä ihm vom Ge

ſchick in die Hände gegeben worden ſind, über dem Haupte

Minna's zuſammen, und ſie kämpft ſich in ſchweren, blutigen

Thränen zum Entſchluſſe durch, ihre Liebe und ſich dem Wohle

der Familie zum Opfer zu bringen. Dazu kommt, daß ſie in

der Zeitung lieſt, einÄ d'Héricourt, der nach dem

Rückzuge der großen Armee als Diplomat nach Wien geſandt

worden, habe ſich verheirathet, und daß ſie annehmen muß,

dieſer Marquis ſei ihr Verlobter. Minna gibt Billow brief

lich zu verſtehen, daß ſie ihren Widerſtand gegen ſeine Wer

bung aufgebe, und die Ä Familie fährt nach Schloß

Warnſoe, ein altes, herrliches Rittergut, deſſen heruntergekom

mene adelige Beſitzer daſſelbe dem Geldprotzen Billow verkauft

haben. Hier, wo von dem Portal des Schloſſes Minna die

Worte „Noblesse oblige“ in goldenen Lettern entgegenblinken,

findet ſie die Ruhe und die ſcheinbare Gewißheit, daß ihre

Hingabe an das ſchöne und edle Werk der Errettung und

Sicherſtellung ihrer Familie den Treubruch an dem Geliebten

wettmache. Die Regungen des Herzens werden durch eine

ebenſo # wie gezwungene Erweiterung des in dem

Wahrſpruche „Noblesse oblige“ liegendenÄ übertäubt,

und Minna Warburg kehrt als Verlobte Theodor Billow's

nach Hamburg zurück. Hier ſchließt das erſte Buch.

Eine alltägliche Geſchichte! In der That, das erſte Buch

enttäuſcht: der Conflict iſt nicht neu und mit einer Weit

ſchweifigkeit ausgeſponnen, die Spielhagen ſonſt fremd iſt. Den

Leſer ergreift ſtellenweiſe Langeweile, um ſo mehr, als die

Geſchichte Minna's bis hierher zu wenig bietet, um den Kampf

des Individuums gegen das nach ſeinem Beſitze, nach ſeiner

Unterjochung lüſterne Capital zu erſchöpfen, und zu viel enthält,

um als einfacheÄ ad acta gelegt zu werden. Vor

Allem aber iſt ſich der Leſer ſofort klar, daß der Titel „Noblesse

oblige“ ſo unglücklich wie möglich gewählt iſt: denn weder

deckt ſich der altadelige Wahrſpruch, deſſen Bedeutung und In

halt feſtumriſſen und beſtimmt ſind, mit dem Thema des Ro

mans, noch iſt der Dichter in ſeinem Beſtreben, den in „Noblesse

oblige“ liegenden Gedanken zu verallgemeinern, überzeugend

und erfolgreich. Es iſt und bleibt dies, ſowie die ganze

Epiſode Warnſoe, eine jener ariſtokratiſchen Marotten, an denen

die Romane des demokratiſchen Verfaſſers ſo überaus reich

ſind. Läßt ſich indeß dieſes Mißverhältniß zwiſchen Inhalt

und Titel des Romans leider am Ende deſſelben nicht

dementiren, ſo findet Spielhagen ſich ſonſt mit Beginn des

weiten Buches überraſchend Än wieder: die Diction wird

elebt, die Conflicte ſchürzen ſich ſpannend und einzelne Ca

pitel mahnen an das Beſte, das der Dichter je geboten.Ä
burg iſt von den Ruſſen befreit, und wir ſehen Frau Minna

Billow als Repräſentantin eines glänzenden Hauſes wieder,

in dem ſich Alles verſammelt, was Patriotismus und Franzoſen

haß zuſammengebracht hat. Denn Minna hat, da das Unglück

ihrer Ehe ſie gelehrt, daß die große und edle Sache, der ſie

ihr Herz geopfert, nichts ſei im Vergleich zu der moraliſchen

Schuld, die ſie auf ſich geladen, als ſie einem verhaßten Manne

die Hand reichte, eine neue, viel größere und edlere Sache

Ä der Ihrigen gemacht: die Sache des Vaterlandes. Und

aſſelbe bedarf ſeiner Söhne und Töchter, denn die Franzoſen

kehren zurück und über Hamburg zieht eine ſchwere traurige

Zeit herauf. Der feige Billow, den Minna vergeblich auf

die große Aufgabe, die ſeiner als Deutſcher und als Bürger

und Senator ſeiner Vaterſtadt harre, hingewieſen, um in ge

meinſamem patriotiſchen und opferwilligen Streben auch eine

Annäherung zu einander anzubahnen, flieht nach England und

läßt ſeine Ä nachdem er ihre Würde auf das Brutalſte

verletzt, zurück. Minna gibt ſich nun ganz der Sorge und

Arbeit für die Vaterſtadt hin und findet an ihrem Bruder Georg

eine Stütze, deſſen Liebe zu ſeiner Schweſter ſo groß iſt, wie

ſein Haß gegen die Franzoſen. Hamburg fällt indeß, trotz

tapferſter Wertheidigung Georg zieht mit der hanſeatiſchen

Legion fort, und Minna bleibt, einſam und ſchiffbrüchig, aber

erfüllt von dem Gedanken zurück, daß ſie ſich, als Theil des

Ganzen, dieſem nicht entziehen dürfe und treu ihren patrioti

ſchen und allgemeinmenſchlichen Pflichten leben müſſe. Und

nun tritt mit Beginn des dritten Buches der zweite Conflict

ein, in den Minna gerathen muß. Sie opfert ſich in der von

den Franzoſen beſetzten Stadt als Krankenpflegerin geradezu

auf, ſorgt für ihren Vater, rettet ihn aus dem Gefängniß

durch eine kühne Unterredung mit Davouſt (beiläufig bemerkt,

eine vorzüglich geſchriebene Scene) und erniedrigt ſich ſoweit,

für den erkrankten Vater Erdarbeiten an den Schanzen zu

verrichten. Hierbei wird ſie von einem rohen Franzoſen inſul

tirt und – d'Héricourt erſcheint, um ſie zu retten. Das Wieder

ſehen wirft den ganzen künſtlichen Bau, den ſie in ſich ſelbſt

ur Betäubung des Herzens errichtet hat, über den Haufen:

Ä Herz ſchreit, daß ſie ihn liebe, ſtärker, inniger als je;

der Kopf aber ſagt ihr, daß ſie ihm nicht mehr ſo unbefangen

gegenüberſtehe wie ehedem – ſie, die deutſche Patriotin, dem

Erbfeinde ihres Volkes. Inzwiſchen iſt i# Vater plötzlich

geſtorben, ſie erfährt durch einen Zufall von der Unterſchlagung

ihrer Briefe, und d'Héricourt's Mund beſtätigt ihr, daß er

ihr treu geblieben: ein Namensvetter von ihm war es geweſen,

der ſich verheirathet hatte. Minna kämpft einenÄ
Kampf durch und denkt einen Augenblick an eine Löſung des

Conflictes durch Selbſtmord; aber ihr alter treuer Arzt macht

ſie darauf aufmerkſam, daß ſie ein Kind unter dem Herzen

trage, daß ihr Leben nicht mehr ihr gehöre. Die Pflicht ſiegt;

Minna verläßt Hamburg, nachdem ſie eine Nacht am Kranken

bette d'Héricourt's, der im Duell ihretwegen ſchwer verwundet

worden, gewacht und geht nach Warnſoe, wo ſie einem Knaben

das Leben ſchenkt. Die Mutter macht dann noch einen Ver

ſuch, den Ausgleich mit dem Vater ihres Sohnes zu finden.

Er ſcheitert an der unbeſchreiblichen Geſinnungsrohheit Bil

low's; das Kind ſtirbt, und Minna verbrennt die Schiffe hinter

ſich: ſie eilt in das Ä Uebergabe bereite Hamburg an die

Seite des Geliebten, bereit, ihm, nach Löſung ihrer Ehe mit

Billow, nach Frankreich zu folgen. Indeß, dieſer Entſchluß

konnte nur eine Verirrung ſein: der Einzug der deutſchen

Truppen in Hamburg, die Triumphe, die ihr tapferer Bruder

als Offizier an der Spitze der Freiheitskämpfer feiert, der

nationale Jubel, der Alt und Jung, Groß und Klein mit Be

geiſterung erfüllt, erwecken aufs Neue in ihr das Gefühl der

Hingehörigkeit an ihr Volk, und der Schmerz und die Ver

achtung, mit denen der Ä Bruder ſich von ihr wendet,

als er ſie an der Seite des Franzoſen ſieht, zeigen ihr den

Abgrund des Nationalitätenunterſchiedes, der zwiſchen ihr und

d'Héricourt gähnt. Sie flieht an's Meer, wo ſie das Eintreffen

ihres Gatten erwartet. D'Héricourt, der ſich mit Georg aus

geſöhnt hat und entſchloſſen iſt, durchdrungen von der völker

verſöhnenden Aufgabe des Allgemeinmenſ Ä Minna zu

erringen und mit ihr, fern von den ſich befehdenden und

haſſenden Nationen ein abgeſchiedenes Leben zu führen, eilt

ihr nach, begleitet vom Bruder. Die harmoniſche Löſung

ſcheint gegeben, doch der Dichter läßt ſie nicht zu, in der ſehr
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richtigen Erkenntniß, daß dieſer Ausgang erſt der eigentliche

Anfang des Conflictes ſei, vor den das dritte Buch Minna

und d'Héricourt geſtellt: ein furchtbarer Sturm treibt das

Schiff, auf dem Billow landen will, heran und ſchleudert es

auf ein Riff; d'Héricourt eilt zu ſeiner Rettung und wird von

einer herabſtürzenden Raa getödtet; Billow ertrinkt, Minna

aber zieht ſich für immer auf Schloß Warnſoe zurück. Alſo

der Zufall regelt die Fäden, welche das Leben Äar UN

entwirrbar verknüpft!

Der Schluß ſeiner Romane iſt von jeher Spielhagen's

ſchwächſte Seite geweſen: hier übertrifft er ſich ſelbſt und

macht ſeinen Roman „Noblesse oblige“ zum Torſo. Mußten

wir die Durchführung des erſten Conflictes: Minna im Ringen

mit dem Gelde Billow's, als unvollſtändig behandelt bezeichnen,

ſo müſſen wir die Löſung des zweiten, größeren Conflictes:

Minna im Zweifel über die Entſcheidung zu Gunſten ihrer

Liebe zum Feinde oder ihresÄ. gegenüber dem

Vaterlande, als geradezu verfehlt, oder richtiger, als gar nicht

erfolgt betrachten. Die Frage ſtand ſo: wer hat Recht, der über

allem Menſchlich-Engen und National-Beſchränkten ſtehende

großherzige Kosmopolit dHéricourt oder das mit jeder Faſer

ihrer Treue und ihres Weſens am deutſchen Vaterlande hän

gende Weib, dem in ſchwerer Zeit gleichzeitig mit ihrer Nation

das Bewußtſein der eigenen Volksſeele aufgegangen? Und

dieſe Frage hat der Dichter nicht beantwortet, er hat ſie nur

eingeleitet und geiſtreich für und wider discutirt. Erſt die

Ehe Beider hätte ihre Entſcheidung bringen können! So glän

zend gerade das dritte Buch entworfen und geſchrieben iſt, ſo

wenig befriedigt der Ausgang: das große Fragezeichen, das

der Dichter hinter dem Gedanken, wem die Zukunft gehöre,

der kosmopolitiſchen Idee oder dem Nationalitätsprincip, un

beantwortet ſtehen läßt, überträgt das Gefühl der Unklar

heit und Unentſchiedenheit, dem der Verfaſſer verfallen iſt,

auch auf den Leſer! Aber auch die pſychologiſche Moti

virung der Handlungsweiſe und des Schickſales Minna's läßt

Bedenken aufſteigen. Das Unglück, das ſie heimſucht und

ihr Loos ſchließlich zu einem tragiſchen geſtaltet, wird durch

ihren Treubruch an d'Héricourt begründet. Aber wird dieſer

Treubruch nicht durch den Dichter ſelbſt in einer Weiſe ent

ſchuldigt, die wohl innere Zweifel bei der Heldin geſtatten,

aber Ä trauriges Schickſal vor dem Leſer nicht rechtfertigen

können? Und erklärt der Dichter nicht ſelbſt Minnas zeit

weilige Fahnenflucht zum Feinde ihres Volkes als keine Schuld,

wenn er den Repräſentanten des letzteren ihr den Geliebten

zum Schluß ſelbſt zuführen läßt? Die Halbheit in der Mi

ſchung der Farben und in der Zeichnung der Charaktere, die

ſo oft in den Schöpfungen Spielhagen's keine rechte Liebe und

keinen rechten Haß, keine rechte Freude und keinen rechten

Schmerz aufkommen läßt, zeigt ſich auch hier. Dennoch hat

„Noblesse oblige“ gerade eine R von Charakteren aufzu

weiſen, deren realiſtiſche Zeichnung dem Dichter vortrefflich

gelungen iſt; ſo der alte Warburg, Billow, der alte Nedder

meyer, der Arzt Boutin und die hiſtoriſchen Geſtalten Perthes,

Davouſt, Tettenborn u. ſ. w. Der Marquis d'Héricourt iſt

eine romantiſche Idealgeſtalt, die ebenſo ſympathiſch wie phan

taſtiſch gezeichnet iſt und ſich auf dem, im Großen und Ganzen

FÄ hiſtoriſchen Hintergrunde abhebt, wie ſich etwa ein

Capitel aus „Paul und Virginie“ aus einem Romane von

Alphonſe Daudet abheben würde.

Alles in Allem bedeutet „Noblesse oblige“ ſchwerlich einen

Fortſchritt Spielhagen's nach den vielen Rückſchritten in ſeinen

letzten Romanen. Aber dieſes neueſte Werk unſeres berühmten

Romanciers, das von ſeiner Eigenart am vollendetſten die

feſſelnde, ja hinreißende Diction im zweiten und dritten Buche

davongetragen hat, iſt uns werthvoll als Anfang einer neuen

Schaffensperiode ſeines Geiſtes. Und da es neben dem Ver

ſuche, der Jetztzeit und ihren Forderungen gerecht zu werden,

auch den Stempel ſeines philoſophiſchen Wiſſens, ſeiner Er

Ä und ſeiner ſchaffenden Phantaſie in ungeſchwächter

Lebendigkeit trägt, ſo erweckt es in uns die Hoffnung, daß

ihm in derſelben Richtung bald ein weiteres und einwand

freieres Product ſeiner Muſe folgen werde.

Däniſche Maler.

Von C. Marholm.

Es war auf dem vorigen Pariſer „Salon“. Das kleine

Bild hing ganz in einer Ecke, umgeben von lauter durchſich

tigen, leuchtenden Farben, von lauter nichtsſagenden, anſpruchs

vollen Sujets. Eigentlich war es in einer glücklichen Ecke.

Denn es wurde gleichſam noch ruhiger in der Farbe, noch

einheitlicher inmitten all' der Buntheit, gleichſam noch tiefer

und inhaltvoller inmitten der declamatoriſchen Leerheit, die ſich

zufällig rundherum zuſammengefunden. Und immer ſtand eine

kleine Schaar ſtiller, ſtandhafter Betrachter davor. Es war

ein ganz ſchlichtes Bild: eine beſcheidene Stube mit trockenen

Gräſern, Kupfertellern, Blumenſtativen, Pianino, einem runden

Tiſch vor dem altmodiſchen Sopha und um denſelben herum

einige lebhaft discutirende Männer und Frauen – Portraits

däniſcher Maler – die Gruppe außerordentlich ausdrucksvoll,

beleuchtet von dem gedämpften Licht einer Lampe, deren voller

Schein die prächtig gemalten trinkbaren und naſchbaren Dinge

auf dem Tiſche in's beſte Licht ſetzte. Und rund herum eine

weiche, warme, etwas tabaksgeſchwängerte Luft, eine zarte,

grauröthliche Dämmerung, die aus den Ecken aufſtieg; die

Lichter am Pianino glänzten wie matthelle Flecke und über

Allem lag ein Schmelz in den Tönen, ein Friede, ein beſchau

lich-angeregtes Wohlſein im geſelligen Kreis, woraus eine ſeltene,

maleriſche Ausdrucksfähigkeit und eine heitere, feinfühlige Seele

ſprach. Das Bild war von der Kopenhagener Gemäldeſamm

lung angekauft und der Maler hieß Viggo Johanſen.

Jetzt duften keine Akazien und ſpringen keine Kaſtanien

blüthen und wir wandeln nicht durch den ſüßen, üppigen Früh

ling von Paris zum Induſtriepalaſt, die lange leuchtende Zeile

der Champs-Elyſées entlang, die blendend daliegt, wie entfärbt

von Licht; aber auch hier umgibt uns Frühling – ein anderer

Frühling, kühler, ſchlichter, ohne Ueppigkeit und doch voller

Duft, voller feuchter, fruchtbarer Wärme, voll ſpitzenhaft zarten,

gelblichen Grüns; ein Frühling, wie man ihn nur auf Inſeln

ennt, wo die Ausdünſtung des Meeres wie ein zarter Schleier

in der Atmoſphäre ſchwebt, wo die Friſche des Meeres eine

Vegetation hervorruft, die ſaftig iſt ohne Farbenpracht. Das

iſt däniſcher Frühling. Und wir ſchlendern behaglich hin in

der milden Luft über den Hauptplatz Kopenhagens nach Char

lottenburg, wo die jährliche KunſtausſtellungÄ Hier

drinnen iſt eine andere Stimmung, als da draußen. Viel

fahle Farben, viellandſchaftliche Schwermuth, viel Grauwetter-,

Gewitter- undÄ – all die ſtille, naturverſunkene

Melancholie, die über der jungen däniſchen Malerrichtung liegt.

Da trifft etwas unſer Auge – etwas Unbeſtimmtes,

Farbentiefes, röthlich Blaues, das auf unſere Nerven wirkt,

ehe noch unſer Bewußtſein es aufgefaßt. Ein Bild voller

Luft, warme, blaue, herbſtliche Abendluft, wie vollgeſogen von

der Feuchtigkeit des Meeres. Sie zittert in leiſer Schwingung

hell und durchſichtig zwiſchen den Schornſteinen des Bauern

hauſes, das ſich frei und weiß von der Luftperſpective abhebt,

ſie ballt ſich dicht und tiefblau zuſammen über der See. Auf

dem Dorfweg, der am Bretterzaun vorbei zur kleinen Bucht

führt, ſchlendern zwei Männer an einander vorüber, langſam,

in jener halb ſchläfrigen Verträumtheit, die Einen an warmen

Sommerabenden überkommen kann. Ihr Gang in den ſchweren

Holzſchuhen, die Haltung der nach vorn überhängenden, wie

herabgeſunkenen Schultern hat etwas Paſſives; der, den man

von vorn ſieht, hat einen großen rothen Bart und ſinnende

Augen – echte Dänen vom Lande. Die blaue Luft ſchwimmt

in den tiefrothen, faſt violetten Reflexen der untergegangenen

Sonne, der Himmel iſt ſo hoch, die See ſo tief in ihrer war

men Farbe, die Dünſte aus Erde und Meer ſteigen auf wie

ein faſt unſichtbarer Schleier und eine Stille liegt über Allem,

daß man die Holzpantoffeln im Sande knirſchen zu hören

meint.

Das iſt Viggo Johanſen in ſeinen Freiluftbildern.
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Er hat alles Mögliche gemalt: Interieurs zu allen Tages
ſtunden, Landſchaften in allen Beleuchtungen, Vortreffliches

und Geringfügigeres – aber immer iſt jenes unbeſchreibliche

Etwas in ſeinen Bildern, das wie ein feiner, fluctuirender

Hauch über Allem liegt und von Allem ausgeht – die be

wegte Atmoſphäre; jene Atmoſphäre, geſättigt von Feuchtigkeit,

nicht klar und dünn wie die der Binnenländer, ſondern ſicht

bar, körperhaft, einem leichten Gazeſchleier gleich, der die Um

riſſe vertönt und die Linien rundet, die bewegte, feuchte Luft

des kleinen Inſellandes, in dem der Sturm ſo ſchneidend ſcharf

und das Sonnenlicht ſo unendlich weich iſt.

Viggo Johanſen mit ſeinem feinen Sinne für Luftwir

kungen, ſeiner ſchlichten Wiedergabe des Geſehenen, ſeinem

immer regen, immer hingebenden Naturgefühl iſt keine verein

elte Erſcheinung in der däniſchen Kunſt; er iſt gewiſſermaßen
LU Geſammtausdruck für die Beſtrebungen einer ganzen Gruppe,

der Begabteſte, vielleicht auch der Unmittelbarſte unter denen,

die das Däniſche in ſeiner Eigenart darzuſtellen ſuchen. Die

ältere däniſche Malweiſe, die noch die Akademie beherrſcht, war

en Kunſtproduct, aus Deutſchland und Italien importirt, viel

ſeitig, glänzend, man denke nur an Profeſſor Blochs bedeu

tende und mannigfaltige Leiſtungen, ohne das individuelle Ge

präge ganz beſtimmter und begrenzter Vorausſetzungen und

Verhältniſſe – eine Hauptſtadtkunſt in einem kleinen Lande,

das große Vorſtellungen von ſich hat. Seitdem iſt das kleine

Land immer kleiner geworden und die Hauptſtadt hat viel von

ihrer Herrſchaft über die Provinz verloren. Vor Allem der

bedächtige, ſtrebſame, geiſtig geweckte Bauernſtand hat ſich in

eine bewußte Oppoſition gegen das vergnügungsſüchtige, plap

perhafte, veränderliche Kopenhagenerthum geſetzt, vereinzelter

bricht derſelbe s in allen Schichten der Bevölkerung durch.

Die jüngeren Maler halten ſich mit Vorliebe auf dem Lande,

in den kleinen Städten, an der Küſte auf, inmitten des Volkes

Änd der Natur, aus der ſie hervorgegangen; ſie wollen nichts

Anderes, als wahr ſein, wahr auf einem ganz kleinen Gebiete,

das ihnen unerſchöpflich dünkt und wohl auch Mannigfaltig

keit genug hat, wenn nur die menſchliche Natur die Schmieg

ſamkeit der Sinne beſäße, feine und feinſte Verſchiedenheiten

zu erfaſſen und nicht immer wieder durch ſtarke Gegenſätze

und gröbere Anregungen ſtimulirt werden müßte. Däniſche

Maler wie: Ä Locher, Niß, Viggo Johanſen,

Julius Paulſen, Zacho, Mols bringen die däniſche Volks

individualität in der Kunſt zum Ausdrück; vielſeitige Talente

voll Eleganz und Leichtigkeit, wie Tuxen und Kröyer das

jüngere, angeregte Kopenhagenerthum. Hinter ihnen ſteht

die Phalanx der Alten, die akademiſche Profeſſorengruppe mit

ihrer genauen Zeichnung, ihrer glatten Ä dem Oel

druckmäßigen, das für unſer Auge jetzt über dieſen Bildern

liegt – mit ihrem altgewordenen und zum Theil mumiſirten

Talent. ,

Die diesjährige Ausſtellung bringt nichts beſonders Her

vorragendes, nichts, was man frappirend nennen könnte, aber

ſo, wie ſie iſt, mit dem Gepräge des Durchſchnittsmäßigen,

ohne den ängſtigenden Zug einer äußerſten Anſpannung –

gleichſam in ihrer Arbeitsjacke und mit etwas von der Ein

förmigkeit des Alltags über ſich – ſo gibt ſich die däniſche

Kunſt in ihrer Unmittelbarkeit. So iſt ſie charakteriſtiſch.

Dieſe Bilder in halbgroßem Format, die nebeneinander hängen,

ohne einander zu verdrängen, mit jenem unbeſtimmbar Däm

merigen über ſich, für das das Wort Schwermuth ſchon zu

ſchwer iſt – ſie ſind däniſch. Zwiſchen ihnen nimmt ſich

Tuxens große Leinwand, die die Hinterwand bedeckt: Fiſcher

an der Nordküſte Frankreichs, trotz ihrer maleriſchen Vorzüge

ſonderbar fremd und unperſönlich aus. Dieſe flache Küſte,

über der die Ä feuchte Nachtluft liegt, der naſſe

Strand mit den ihren Fang heranſchleppenden undeutlichen

Geſtalten, die Fiſchergruppe im Vordergrunde, breitſchulterige

Männer mit ſcharfen Zügen – das Alles iſt vortrefflich ge

malt, aber es gehört nicht hierher, und in dieſer Umgebung

berührt es nicht gerade wie ein falſcher, aber wie ein unreiner

Ton. An dieſem Eindruck läßt ſich ermeſſen, wie echt empfun

den die nationale Kunſt in Dänemark iſt. Tuxen's Strand

bild hat daſſelbe geſchickt Gemachte, elegant Gruppirte, wie

ſein bekanntes Rieſengemälde: „Die däniſche Königsfamilie“

mit all ihren Kindern und Kindeskindern auf den europäiſchen

Thronen. Turen iſt kühn und glücklich in der Behandlung

der Farbe; welch prachtvolles Farbenconcert iſt nicht ſein könig

liches Familienbild, wie ein ſind die Töne, wie zart die Ueber

gänge im Strandbild. Aber was in ſeinen Bildern fehlt, das

iſt die tiefe, reine Aufrichtigkeit eines Viggo Johanſen, Niß,

Zacho, Julius Paulſen, die ſich ganz gibt und uns ganz

nimmt. Das, worin man ſich vertiefen kann, weil es Tiefe

hat, eine anſpruchsloſe, träumeriſche Tiefe, die ſich zögernd,

wie mit einem leiſen Schauder erſchließt. Ein ſolches Bild

hat Julius Paulſen, ein junger, vielſeitiger Maler hier,

ein Bildchen eher als ein Bild: „Nach dem Gewitter“. Nichts

als eine Wieſe im Abendlicht, mit langem, feuchtem, gelager

tem Gras, ein Ziehbrunnen in der Mitte und ganz fern am

Horizont eineÄ mit ihrem eckigen Profil ſich abzeichnend

Ä eine blaßgelbe Fluth von Licht, durchſichtiges, ſeliges

Licht, das kein Ende zu nehmen ſcheint in der Är und

über demſelben dichtgeballte, in der ſtillen LuftÄ
grauviolette Gewitterwolken, und durch ſie hindurchſchimmernd

daſſelbe flüſſige Licht, ſtreifenweiſe, blaß und bläſſer, bis es

ſich hoch am Himmel vertönt. Es iſt die# der Land

ſchaft ſelbſt mit ihrer Schwermuth, ihrer Einſamkeit, ihrer ge

heimnißvollen Stille, feſtgehalten in dieſem Bild. Paulſen iſt

außerdemÄ Portraitmaler, er weiß das Eigenthüm

das Geheimniß eines Kopfes zu faſſen, wie dasÄ
niß einer Landſchaft, und weniger guter Figurenmaler. Die

igurenmalerei, das componirte Bild liegt überhaupt den däni

chen Malern nicht, wenn man Tuxen ausnimmt, dieſen Welt

mann in der Pinſelführung, und Kröyer, der ſeine Geſtalten

gerne ganz in Atmoſphäre hüllt und in Atmoſphäre vertönt,

Ä zum Gegenſtand der Wirkung von Sonne, Mond oder künſt

licher Beleuchtung machend; das eigentlich Nackte hat in dieſem

Land der verſchämten Sinnlichkeit und wachſamen Prüderie

keinen nennenswerthen Vertreter.

Von Kröyer iſt diesmal nur ein zart ausgeführtes Portrait

eines jungen Mädchens in Paſtell auf der Ausſtellung. Das iſt

ſchade, denn Kröyer iſt der phantaſievollſte unter den däniſchen

Malern, ein leichtes, bewegliches Künſtlerblut, immer empfäng

lich, immer productiv, beeinflußt von der neufranzöſiſchen Rich

tung, die die Gegenſtände in Luft ſchwimmen und verſchwimmen

ſieht, und doch ſelbſtändig, naiv und raffinirt, jung zu einemNa

men in Skandinavien und Frankreich gekommen, begabt mit einem

Blick, der Alles ſieht, mit einer Hand, der Alles glückt. Seine

Vielſeitigkeit iſt außerordentlich, ſeine künſtleriſche Kühnheit

nicht gering, immer liebenswürdig und – was ſo ſelten iſt

in unſerer Zeit – er beſitzt einen Fond von Heiterkeit, der

oft in einer ſehrÄ wenn auch immer däniſch gedämpf

ten Weiſe in ſeinen Bildern durchbricht. So in ſeinen Kohlen

eichnungen aus einer däniſchen und einer ſpaniſchen Schenke,

in ſeinem ganz von Mittagsſonnenlicht vollgeſogenen Bild

vom Skagener Strand mit den drolligen Geſtalten badender

Kinder – ein Bild, in dem die verſchiedenen zarten Nüancen

von Blau und Gelb in Himmel, Meer und Sand eine ganz

eigenthümliche Wirkung, die Vorſtellung großer ſ hervor

bringen. Er hat es gewagt, eine Herrengeſellſchaft, die einem

Quartett lauſcht – lauter Portraits bekannter Kopenhagener

Perſönlichkeiten – in dichte Rauchwolken gehüllt, zu malen,

in ſo dichte, daß man den Rauch förmlich wallen ſieht, daß

die Lichter zu matthellen Flecken cernirt ſind und es wie ein

grünlich-grauer Schleier zwiſchen dem Beſchauer und dieſen

Ä Köpfen hängt. – Und er hat ſich damit er

götzt, am Strande hingelagerte Fiſcher in nebliger Nacht, ja

– neblig iſt nicht der rechte Ausdruck, nur ein ganz dünner,

weißlicherÄ. die Ausdünſtung von Meer und Land liegt

über dem Bild – und in einer Beleuchtung darzuſtellen, von

der man nicht weiß, woher ſie kommt. Eine wunderliche, ſich

kreuzende Beleuchtung, halb Mondlicht, halb Leuchtfeuer, die

Ä mit ihren blaſſen Reflexen in den Farben der Kleider ſpie

elt und das Verhüllte in der Perſpective mit einer undeut

Än Helle übergießt. Unter den jüngeren däniſchen Malern
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beſitzt Kröyer dieÄ Senſibilität und die größte Viel

ſeitigkeit der künſtleriſchen Perſönlichkeit.

- Ancher und Locher, die Maler der See, der Küſte und

jütländiſcher Fiſchertypen, haben: erſterer ein heimkehrendes

Boot, von drei Männern in Oelkleidern gerudert, das durch

das grünlich durchſichtige, ſchaumgekrönte Meer. Einem ent

Ä letzterer ein großes Strandbild von Skagen, etwas

Ä und flach in der Farbe gebracht. Von Thorwald Niß

iſt eine kleine Marine da, an der man ſich nicht ſattſehen

kann. Nichts, als Himmel und Meer – kein Boot, kein

Vogel; am Horizont hinauf laufen bleichröthliche Reflexe an

langen Wolkenſtreifen, den Zeugen des Sturmes, der ſich mit

Sonnenuntergang gelegt hat, ein kleiner, verflogener Wolken

fetzen ſegelt oben am Himmel und die See, durchſichtig ſilber

blau, rollt in langen Wellen aus, die ſich gemächlich durch

einanderwälzen, von endloſen Schaumketten bewipfelt. Ganz

VOUN gº die letzten Ausläufer weithin über den flachen

Strand. Alles iſt Helle, Flüſſigkeit, Durchſichtigkeit und fern

am Horizont ſteigen die nächtlichen Dünſte, eine flache Schicht

über dem Waſſer auf.

Wo die däniſche Kunſt ganz echt, ganz Ausdruck der

Volksſeele iſt, da ruht ſie wie in einem ſtillen Brüten über

einem ganz einfachen, ganz alltäglichen, faſt dürftigen Motiv.

Ein Stückchen flachen Landes mit grauem Himmel und weiter

Fernſicht – weit und grau, wie die Sehnſucht, ein kleines

Interieur voll anſpruchsloſer Gemüthlichkeit, aber mit einer

Innerlichkeit, einer ſeelenvollen Hingabe erfaßt, in der ſich

verräth, mit wie zarten Nervenfaſern das Herz des Malers

an dem, was ihm eignet und was er eignet, hängt!

Biſſen’s großes und großſtiliges Bild „Triebſanddünen

in Jütland“, mit ſeinen blaßgelben, langgeſtreckten Hügeln,

den blaßgrünen Sandhaferbüſcheln, dem bleigrauenÄ
und dem großen Blick auf das Meer iſt däniſche Landſchaft,

aber nicht recht modern däniſch gefühlt; Holſöe's, Interieur

in Abenddämmerung dagegen, mit dem durchſichtigen Licht,

das durch die Blattpflanzen am breiten Fenſter fällt, mit der

grünlich weißen Dämmerung, die in der Stube webt, den

grünen Sammetmöbeln, dem weichglänzenden Mahagoni des

Claviers und der Conſole und dem ſtillen jungen Mädchen,

das am Fenſter in einem Blatt lieſt, – das iſt däniſch,

däniſch in dem Schimmer von Wehmuth, der über dieſem

Frieden liegt, däniſch in der faſt weichlichen Behandlung der

Farbe, däniſch in dem Sichhineinwickeln in Dämmerung und

webenden Duft.

Denn die Dänen ſind ein Volk, das reſignirt hat. Iſt

ein Land dazu gelangt geographiſch immer kleiner und kleiner,

politiſch immer unbedeutender und unbedeutender zu werden

– dazu eingezwängt zwiſchen gewaltige Nachbarn von agreſ

ſivſter Thatkraft, ſo verliert und verwiſcht ſich ſeine Volks

individualität entweder vollſtändig, oder ſie bildet ſich um.

Ein Volk voll Regſamkeit und Muth, für deſſen Jugend alle

Wege zu nationaler Begeiſterung, zu politiſcher Geltung und

weitſchauenden Unternehmungen verſchloſſen ſind, ein Volk von

Privatleuten wird auch in ſeiner Kunſt, ſofern ſie aufrichtig

und wirklicher Ausdruck ſeines Weſens iſt, einen ganz privaten

Charakter haben. Es wird das, was ihm geblieben iſt, ſeine

Scholle und ſein Heim mit einer Gemüthstiefe umfaſſen, die

ſich unter anderen Umſtänden in anderen Eigenſchaften umge

ſetzt hätte. Aeſthetiker durch Tradition, Gefühlsmenſchen durch

die Verhältniſſe, will das junge Geſchlecht mit einer faſt

kränklichen### nichts anderes vorſtellen, als was

es iſt. Daher ſeine überraſchende Natürlichkeit in der Kunſt,

das Natürliche als das Selbſtverſtändliche. Keine großen

Sujets mehr, keine imponirenden Stoffe, keine abſtracten Ge

ſichtspunkte . . . . nein, das unbedingteſte Sichaufſichſelbſt

ſtellen, auf ſich ſelbſt Beſinnen, in ſich ſelbſt Verſenken. Ganz

charakteriſtiſch legt ſich das dar in zwei Portraits von Vater

und Sohn, des alten, berühmten Bloch, der ein Damen

portrait gebracht hat, lecker in der Farbe, delicat in der Be

handlung, etwas geleckt, Malerei unter dem Geſichtspunkte des

Schönen und ſeines Sohnes, der den Vater portraitirt hat.

lirung des Kopfes und der Hände, welch unbarmherziger Blick

für das Wirkliche. Das kleine Bild, in einem warmen bräun

lichen Ton gehalten, brennt ſich dem Gedächtniß ein; man

ſieht es, ſo oft man daran denkt. Das Nächſte unmittelbar

erfaſſen, danach ſtreben die Jungen; mehr oder weniger ſind

ſie Alle geborene Pſychologen und geborene Stimmungsmenſchen

zugleich. WieÄ ſind nicht die Nüancen des geiſt

Ä Gepräges in Thomſen's „Paſtorenmittag“, wie viel

Beobachtung und Schelmerei iſt nicht in den „Zufälligen

Gäſten“, wo in dem Gruß des jungen Mannes und der

Paſtorentochter eine ganze ſtille Liebesgeſchichte liegt.

Hiſtorienmaler ſind die modernen Dänen nicht. Oder ja

– doch einer iſt es und ganz auf ſeine eigene Manier.

Chriſtian Zahrtmann iſt nicht nur der eigenwilligſte und
originellſte unter den däniſchen Malern, er iſt sº einer

der größten Querköpfe, die den Pinſel führten. Er hat ſich

in einem ganz ſeltenen Grade dagegen verhärtet mit Anderer

Augen zu ſehen, mit Anderer Gehirn zu denken und beſtehende

Anſchauungen über ſich Macht gewinnen zu laſſen. Ein zäher

Wille, der ſich mit keinen anderen Motiven einläßt, als die ihm

Spaß machen, ein feiner kecker Geiſt, dem eigentlich nur das

Ungewöhnliche das Selbſtverſtändliche iſt, eigentlich nur das,

was alle gangbaren Meinungen auf den Kopf ſtellt, Spaß

macht. Ein Spaß, den er dann auch bis auf die Neige aus

koſtet. Er malt Salomo und die Königin von Saba in

einem drei Spannen hohen Bilde: den weiſen prachtliebenden

König als einen ernſthaften, pedantiſchen Knaben, die ver

führeriſche Königin als eine trockene, gelehrte Dame geſetzten
Alters und geſetzten Sinnes. Sie wollen Beide als

ihren Verſtand aneinander reiben, ſie ſitzen da, kühl bis ins

Herz hinein, einander belauernd, der ſchmalwangige, hohläugige

Rabbinerzögling und die denkende ältere Perſon in ihrem

perſiſchen Schlafrock. Aber das iſt naiv, wie die Erzählung

ſelbſt, das poſt nicht und ſchielt nicht. Und all die perſiſch

orientaliſche Pracht ringsum hat etwas Primitives, Dürftiges,

woran wir mit Behagen fühlen wie herrlich weit wir es in

zwiſchen gebracht – bis auf den Parfümirungsapparat zu

ihren Füßen, aus dem die dünnen Rauchwölkchen aufſteigen

und ihre Naſen kitzeln. Oder er malt Aspaſia mit der Büſte

ihres todten Sohnes – ein majeſtätiſches Ungeheuer an Cor

pulenz mit einem gefaßten großen Schmerz in den breiten

Zügen, in denen man ſich die Spuren früherer Schönheit

denken kann.

Aber das ſind nur kleine Zerſtreuungen. Im Ernſt hat

Zahrtmann nur einen Stoff, an dem ſein HerzÄ den er nicht

müde wird zu ſtudiren, an dem er immer neue Momente ent

deckt. Das iſt die Geſchichte der zwanzigjährigen Gefangen

ſchaft Eleonora Chriſtinen's, der Tochter Chriſtian des Vierten

und Gemahlin Uhlfeldts, die ſie ſelbſt in ihrem „Jammerge

dächtniß“ beſchrieben hat. Dieſe freudige Renaiſſancenatur,

voll von einer Lebenskraft, die durch nichts zu zerſtören war,

einer der geradeſten, mächtigſten und freieſten Frauengeiſter

– ſie iſt für Zahrtmann eine Art Incarnation des Menſchen

thums im Weibe, die tapfere und fromme Bejahung zum

Leben in einer ganzen Natur, an der er ſich immer wieder

gegen die Einwirkung der Schlaffheit und Krankhaftigkeit des

gegenwärtigen Geſchlechtes anf ſein eigenes Weſen ſtählt. In

ſeinem Atelier hängt in einer Ecke das lebensgroße Original

portrait Eleonore Chriſtinen's und ihm gegenüber ein Gemälde

von ihm ſelbſt, das dieſe Ecke darſtellt, von zwei Rieſenkerzen

beleuchtet, die auf dem Tiſch unter dem Bilde brennen und

die hohe Frauengeſtalt wie ein Altarbild hervortreten laſſen.

Sein ſchönſtes Bild von ihr – voll von ſeltenem Schmelz

in den weichen bräunlichen Tönen – ſtellt ſie dar im Ge

fängniß, Nachts, im Bette ſitzend, den Blick ins Licht geheftet,

das von einem Schirm beſchattet auf dem Tiſche brennt, eine

volle Matrone mit gefaßten, ſinnenden, großen Zügen. Eine

unendliche Wärme, ein tiefer Friede liegt über dem Bild, das

weiße Bett, die bunte Decke, die dunkle Mauer ſind gelb

Ä überglänzt und zwiſchen Licht und Schatten ſitzt die

Geſtalt der alten Frau, ruhig, unbeweglich, als hätte ſie viele,

Welche Energie in der Auffaſſung des letzteren, in der Model- viele lange Nächte ſo geſeſſen.
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Zahrtmann, der ſo prächtige junge Frauenköpfe unter

ſeinen Studien hat, benutzt junge Frauen faſt nie zu den

Bildern, die er ausſtellt, es müßte denn ſein, daß er ſie ein

mal mit ſtrotzenden Brüſten als Urweiber in ihrer Mutter

ſchaft malt. Ein reflectirender Geiſt ſucht er im Weib die

Perſönlichkeit, die ja erſt in den ſpäteren Jahren ganz ent

wickelt iſt. Er ſtellt es dar, wie es geworden iſt im Leben

und durch das Leben, mit den Unſchönheiten in den abfallen

denÄ und mit der anziehenden Ausprägung der

ſeeliſchen Züge.

Die anderen däniſchen Maler ſtehen in Gruppen zuſam

men, er ſteht allein, ganz er ſelbſt, die ausgeprägteſte Phyſiog

nomie unter den Vertretern einer Kunſt, die nicht Aufſehen

erregen, ſondern aufrichtig ſein will, nicht blendet, aber lebt.

Geflügelte Worte in fünfzehnter Auflage.

Von J. Kriebitzſch.

Seitdem Georg Büchmann zuerſt im Jahre 1864 ein Buch

unter dem Titel „Geflügelte Worte“ herausgegeben Ä ber

ſteht man in Deutſchland allgemein unter dieſem Ausdruck den

in jenem Buch behandelten Stoff, d. h. man nenntÄ
Worte die in weiten Kreiſen Deutſchlands dauernd gebrauchten

Ausdrücke, Ausſprüche und Worte aus verſchiedenen Sprachen,

deren literariſcher Urſprung oder deren hiſtoriſcher

Urheber ſich angeben läßt. Nur dieſen genau und feſt

beſtimmten Stoff hatte Büchmann von Anfang an vor Augen,

die unüberſehbare Fülle von Sprichwörtern, Sinnſprüchen,

Mottos, Fremdworten und anderen gebräuchlichen Redens

arten, deren Urheber nicht zu ermitteln ſind, zu ſammeln, la

ihm vollſtändig fern, und damit hat auch bis heute das Ä
nicht das Geringſte zu thun. Obwohl nun der Verfaſſer einer

jeden neuen Auflage ſeiner Schrift eine Bemerkung voraus

ſchickte, die den Begriff „Geflügelte Worte“ erklärte, wie er

# gefaßt wiſſen wollte, iſt er doch mit einer Fluth von

riefen überſchüttet worden, in denen ihm alle möglichen herren

loſen Worte, deren Urſprung nicht nachgewieſen iſt, zur Auf

nahme angeboten wurden. Und heute noch hat der jetzige

Ä Herr Walter Robert-Tornow in Berlin, mit den

elben Schwierigkeiten zu kämpfen, ja, in einer vielgeleſenen

# hat Letzterem gegenüber ſogar jüngſt Jemand be

auptet, daß in der angeführten Begriffsbeſtimmung eine Will

kür und Vergewaltigung läge, und daß Niemand das Recht

habe, „ein Wort der deutſchen Sprache ſo in Beſchlag zu

nehmen, daß es nur in dem von ihm gebrauchten Sinn ver

ſtanden werden dürfe.“ Hierauf iſt zu erwidern, daß Büch

mann dies 20 Jahre lang gethan hat und zwar mit größtem

Erfolge und unter allgemeiner Zuſtimmung. Büchmann hat

den Namen eben erfunden für übliche nachgewieſene, nicht

für nachzuweiſende Citate. Jener Anonymus will näm

lich auch die Redeweiſen unbekannten Urſprunges Geflügelte

Worte nennen, und ſo „dieſem Ausdruck einen objectiven Be

griff unterlegen“. Nun kann zwar Niemand dazu gezwun

gen werden, den betreffenden Begriff in dem durch Büchmann

üblich gewordenen Sinn aufzufaſſen, aber ob einer mit dieſer

neuen Begriffsbeſtimmung vielen Anklang finden wird, iſt doch

mindeſtens vorerſt noch ſehr zweifelhaft. Jedenfalls wird Herr

Robert-Tornow nichts dagegen haben, wenn ein Anderer auch

die herrenloſen gebräuchlichen Worte ſammelt, – wie es übri

gens ſchon Manche gethan haben und neuerdings wieder Her
Ä in ſeinemÄ „Lateiniſcher Wort- und Gedankenſchatz“

(Hannover, Hahn) – dem dieÄ Citate enthalten

den Werke wird das wenig oder keinen Abbruch thun. Wenn

aber weiter in jenem Artikel behauptet wird, daß Robert

Tornow den betreffenden Ausdruck nur gelten laſſe für die

jenigen Redeweiſen, deren Urſprung „Büchmann und er“

nachgewieſen haben, ſo betone ich, daß zu jeder Zeit Verfaſſer

ſowohl, als Fortſetzer bereit geweſen j ein von Anderen

nachgewieſenes übliches Citat aufzunehmen.

Doch kehren wir zu dem Werke Büchmann's ſelbſt zurück.

Vor einigen Monaten iſt eine neue, die 15. Auflage deſſelben

erſchienen, die zweite von Robert-Tornow bearbeitete. Es war

wohl Niemand geeigneter und befähigter dazu, das Buch nach

Büchmann's Tod weiterzuführen, als dieſer Berliner Gelehrte,

der ſieben Jahre lang mit dem Verfaſſer vereint das Werk

herausgegeben hatte, und dem daher derſelbe für ſeine Beihülfe

auch in den Vorreden ſeit dem Jahre 1879 ſtets ſeinen be

ſonderen Dank ausgeſprochen hatte.

Die neueſte Auflage weiſt nach dem Regiſter gegenüber

der vierzehnten mehr als 200 neu hinzugekommene Citate und

eine große Menge von Zuſätzen und Verbeſſerungen auf: ſie

umfaßt daher auch jetzt 523 Seiten, während die vierzehnte

nur 453 Seiten ſtark war. – Zu großem Dank iſt man dem

Herausgeber verpflichtet, daß er dem Regiſter eine beſondere

Sorgfalt zugewendet hat, ſo daß daſſelbe jetzt erſt als ein zu

verläſſiger Schlüſſel Ä dem Buch angeſehen werden kann:

man findet jetzt daſſelbe Citat an verſchiedenen Stellen dieſes

Verzeichniſſes, da vielfach nach den aus dem Zuſammenhang

herausgenommenen Einzelworten auf die betreffende Seite in

dem Buch hingewieſen iſt. Auch iſt das Regiſter nun mit

größeren Lettern gedruckt.

Ueberflüſſige Parallelſtellen ſind in Menge getilgt, z. B.

bei dem Worte gutta cavat lapidem, zu dem noch die 13. Auf

lage je eine Stelle aus Ovid, Tibull und Lucrez anführte, die

einen ähnlichen Gedanken enthielt. Mit Recht hat Robert

Tornow ſchon in der Vorrede zur 14. Auflage geſagt, daß in

Zukunft nur ſolche Parallelſtellen Aufnahme finden ſollen,

„die für die Geneſis oder die Wandlung des Geflügelten

Wortes von weſentlicher Bedeutung ſind.“

Mit wie großer Sorgfalt hier dem Urſprung jedes ein

zelnen Wortes nachgegangen wird, möge man aus der Be

handlung ſehen, die z. B. das neu aufgenommene Wort Afflavit

deus etc. auf S. 366, die „Panik“ S. 432 erfahren hat; mit

wie peinlicher Gewiſſenhaftigkeit Verbeſſerungen und Zuſätze

Ä ſind, kann man aus der Art erkennen, wie nun das

Wort „Nach Jemandes Pfeife tanzen“ beſprochen wird.

Auch muß man es mit Freuden begrüßen, daß der Fort

ſetzer bemüht geweſen iſt, an den verſchiedenſten Stellen die

Eigenart eines fremdſprachlichen Citates durch eine entſprechende

deutſche Ueberſetzung den Leſern nahezurücken; ſo wird S. 235

das Wort parturiunt montes, nascetur ridiculus mus wieder

egeben mit: „Wie das Gebirg' auch kreißt, es kommt nur 'ne

Ä Maus 'raus“, und S. 310:

„Quando conveniunt Ancilla, Sibylla, Camilla

Garrire incipiunt et ab hoc et ab hac et ab illa“

überſetzt:

„Wenn Minchen, Tinchen, Linchen mal vertraut beiſammenſtehn,

Gleich geht es los mit Plappern über Die und Die und Den!“

An anderen Stellen freilich, an denen eine wörtliche

metriſche Ueberſetzung den Inhalt des Wortes nicht genügend

erklärtÄ würde, iſt ſie wieder vermieden und dafür eine

proſaiſche Umſchreibung des Citates eingetreten, wie bei Sint

Maecenates u. ſ. w. -

Wie oben geſagt, hat das Buch ausſchließlich den Zweck,

die nachgewieſenen Citate zu ſammeln und zu beſprechen:

dies iſt nun freilich cum grano salis zu verſtehen; es hat

dies Beſtreben Büchmann niemals gehindert, mit weiſer Be

ſchränkung auch einige bisher noch ihrem Urſprung nach

unbekannte Worte aufzunehmen, da ihm „begründete Aus

ſicht vorhanden ſchien, durch fortgeſetztes Suchen auf die

Spur der Urheber zu kommen“ (Vorrede vom Jahre 1874).

Deren Zahl iſt zwar wohl mit der Zeit geringer geworden,

doch an einigen Stellen finden ſie ſich auch noch in der

15. Auflage; heißt es S. 112 nach Beſprechung des Wortes

„Spreeathen“: „Wer nannte danach München »Iſarathen«?“,

ſo wird S. 142 von dem Wort: „Eiferſucht iſt eine Leiden

ſchaft, die mit Eiferſucht, was Leiden ſchafft“ nur geſagt,

daß es in Berlin auf Schleiermacher zurückgeführt werde, und

dann hinzugefügt: „Wo findet es ſich aber in dieſer Form

zuerſt gedruckt?“
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Wie leicht kann man ſich doch betreffs der Herkunft der

geläufigſten Worte täuſchen! Man nehme nur die drei: So

lamen miseris socios habuisse malorum, Tempora mutantur

n0s et mutamur in illis und Quidquid agis, prudenter agas

et respice finem. Von dieſen hört man immer und immer

wieder behaupten, ſie fänden ſich bei einem alten Dichter, wäh

rend ſie doch ſämmtlich erſt im Mittelalter entſtanden ſind. –

Für alle ſolche Worte diejenige Stelle zu finden, an der ſie

zuerſt vorkommen, oder denjenigen zu ermitteln, der ſie zuerſt

ausgeſprochen hat, war natürlich eine Aufgabe, deren Löſung

eines Menſchen Kraft nicht gewachſen war; es iſt bekannt,

daß Büchmann, ſeitdem er ſein Buch begonnen, von vielen

Hunderten fortgeſetzt unterſtützt worden iſt mit Zuſätzen und

Berichtigungen, ſo daß er ſchon im Jahre 1879 in der „Gegen

wart“ den bekannten „600 Correſpondenten“ überſchriebenen

Artikel veröffentlichen konnte. Und dieſer Antheil der Deutſchen

an dem Buche hat nicht nachgelaſſen: der Briefwechſel Büch

mann's wies ſchließlich 900 Namen auf, und auch Robert

Tornow erwähnt in der Vorrede zur 15. Auflage, es ſeien

mehr als 1000 Wünſche zur Vermehrung und Berichtigung

eingelaufen. – Auch von dieſem Buch, der Lebensarbeit Büch

manns, gilt eben im weiteſten und ausgedehnteſten Sinn das

Urtheil, das jener ſelbſt einmal über ein anderes Werk gefällt

hat: „Ein überaus und auf jeder Seite anziehendes Buch“,

„das Buch muß und wird geleſen werden“. – Ja, die Ge

flügelten Worte, die nun ſchon mit der 14. Auflage in 65,220

Exemplaren verbreitet waren, werden, von kundiger Hand ge

leitet, von vielen Tauſenden gebildeter Deutſchen geliebt und

geſchätzt, von vielen Hunderten bereichert, auch in ihrem neueſten

Gewande weitere Verbreitung finden und alle ſchon entſtandenen

oder etwa noch entſtehenden Plagiate – das iſt gewiß zu er

warten – überdauern.

Jeuilleton.

Der Onkel Miniſter.

Von Antonio Caccianiga.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von M. Molte.

(Schluß.)

Inzwiſchen hatte der Miniſter einen geſchloſſenen Wagen genommen

und zu größerer Vorſicht die Fenſtervorhänge herabgelaſſen, um möglichſt

ungeſehen und insgeheim in's Dorf zu gelangen. Während der Wagen

im ſchlanken Trab der Pferde dahinrollte, war der große Staatsmann

eingeſchlummert und träumte von der Wonne und dem Frieden der länd

lichen Einſamkeit. Da ſchreckte er plötzlich aus ſeinen ſchönen Träumen

auf bei der krachenden Detonation etlicher Böllerſchüſſe, die den Unglück

lichen an die Höllenmaſchine Fieſchi's und die Bomben Orſini's erinnerten.

Auf die Schüſſe folgte die Nationalhymne von dröhnenden Poſaunen und

kreiſchenden Clarinetten geſpielt, mit der üblichen Begleitung der großen

und kleinen Trommel und den nicht endenwollenden Beifallsſalven der

Volksmenge. Er ſchob die Vorhänge zurück, ſteckte den Kopf zum Fenſter

hinaus und ſah – ſchrecklicher Anblick! – einen mit grünen Zweigen

und Inſchriften geſchmückten Triumphbogen, darunter eine große Men

ſchenmenge und eine lange Queue ländlicher Vehikel, welche alle nach der

Auszeichnung trachteten, ihn als Ehrenescorte begleiten zu dürfen.

Durch Vermittelung ſeines Bruders war dem Miniſter eine Rede

vom Bürgermeiſter erſpart geblieben; in ſeinem Unglück erſchien ihm

dieſes ſchon wie ein beträchtlicher Gewinn. Als er in's Dorf hineinfuhr,

erkannte er das ſtille Neſt nicht wieder; er ſah nichts als Teppiche und

Fahnen. Die Tricolore, zu der er in ſeiner Jugend geſchworen, die zu

vertheidigen er ſich muthig den Oeſterreichern entgegengeſtürzt hatte, jene

Tricolore, einſt als Symbol der Freiheit ſo heiß erſehnt, verfolgte ihn

jetzt mit ſolcher Beharrlichkeit, daß er ſich ihr nicht einmal auf den ſtillen

Höhen ſeiner Berge entziehen konnte. Zwei lächelnde Träume hatten

ſeine Jugend umfangen, die Liebe eines Mädchens und die Hoffnung auf

Befreiung des Vaterlandes. Der am leichteſten erfüllbare war zerronnen,

der ſcheinbar unerreichbare war zur Wirklichkeit geworden und zwar zu

einer ſo realiſtiſchen, daß er faſt unter dem Druck ihrer fortwährenden

Demonſtrationen erliegen zu müſſen glaubte.

Durch förmliche Staubwolken und unter dem betäubenden Lärm

des Hurrahrufens, der Muſik, der Böllerſchüſſe und des Glockengeläutes

endlich zu Hauſe angelangt, mußte er die Spitzen der Behörden em

pfangen, mußte Unzähligen die Hand drücken, lächeln, fragen, antworten,

ſich liebenswürdig und dankbar für den feſtlichen Empfang, geehrt und

beglückt durch die ihm dargebrachte Ovation zeigen.

Dann drückte er noch alle Familienglieder, junge und alte, an die

Bruſt, begrüßte herzlich die Dienerſchaft, die Bauern, ihre Kinder, Ver

wandte und Bekannte und bat endlich um Erlaubniß, ſich in ſein Zimmer

zurückziehen zu dürfen. Dort angelangt, ſchloß er die Thür durch zwei

malige Drehung des Schlüſſels ab, ſank erſchöpft auf's Sopha, ſeufzte

tief und fühlte das Bedürfniß, die Glieder zu recken und einmal frei, aus

tiefſter Bruſt aufzuathmen.

Er ſchloß die Augen und verſuchte zu ſchlafen. Aber die National

hymne tönte ihm immer noch in den Ohren; die Mißklänge der Clarinette

hatten ſeine Nerven gereizt, an Schlaf war nicht zu denken. Nachdem

er, ſo gut es gehen wollte, ſich einigermaßen ausgeruht hatte, trat er an's

Fenſter und öffnete es. Dieſer war für ihn der ſeligſte Augenblick des

ganzen Tages. Er fühlte die reine, balſamiſche Heimathsluft auf ſeiner

heißen Stirn; er erkannte ihren ſüßen Duft und es ſchien ihm, als ob

jener Hauch der Bergluft den Nebel vertriebe, der ihm den Geiſt um

düſterte. Die vergangenen Jahre waren wie hinweggezaubert, er vergaß

die blutigen Schlachten, die heftigen Wortkämpfe des Parlaments, die

fieberhafte Arbeit im Miniſterium, er ſah auf ſie zurück wie auf einen

böſen Traum. Und in der That die Gipfel ſeiner Berge, die Häuſer auf

den Hügeln, das dunkle Laub der Gehölze hatten ſich alle nicht verändert.

Er erkannte das gewiſſe weiße Häuschen auf der Anhöhe, er athmete mit

Wolluſt den Duft des friſchgemähten Heues ein, er ſah gerührt auf den

väterlichen Garten und auf den Weinberg, der noch voller Trauben hing.

Er blieb lange entzückt am Fenſter ſtehen und ſchaute auf das Panorama,

welches ſo beredt zu ſeinem Herzen ſprach.

Endlich öffnete er ſeine Zimmerthüre, um ſeinen Bruder und ſeinen

Neffen zu empfangen, und befragte ſie gleich nach Frau Mathilde.

„Sie erwartet Dich unten,“ antwortete der Bruder. „Ich habe ſie

heute zum Eſſen eingeladen.“

„Ah! und da kommt ſie ſchon ſelbſt,“ unterbrach der Miniſter und

eilte der Annina entgegen, welche gerade die Treppe heraufkam und bei

dieſer unvermutheten Begegnung feuerroth wurde.

Der Bruder zupfte den Miniſter am Aermel und flüſterte:

„Du irrſt Dich . . . dieſe iſt ihre Tochter.“

Der Miniſter ſah ſeinen Irrthum gleich ein, wußte ihn aber zu

verdecken mit der üblichen Promptheit hoher Angeſtellter, wenn ſie be

merken, daß ſie eine Dummheit geſagt haben. Er nahm ihre Hände in

die ſeinen, ſah ihr gerührt in’s Antlitz und ſagte:

„Ganz ihre Mutter . . . in ihrem Alter . . .“

Das Wiedererwachen ſo vieler Erinnerungen, der Anblick einer

immer friſchen, jährlich ſich erneuenden Natur, die Wahrnehmung, daß

da draußen Berge, Hügel, Gehölze, Häuſer, Luft und Licht, Alles un

verändert, noch gerade ſo wie vor Jahren beſtand, hatten dem Miniſter

die Gedanken verwirrt. Er hatte für einen Augenblick vergeſſen, daß die

Menſchen leider nicht daſſelbe Glück haben, und hatte in dem jungen

Mädchen ſeine achtzehnjährige Mathilde wiederzuſehen gemeint. Jetzt ging

er die Treppe hinab und ſah ſie wirklich; er konnte ſich indeß nicht ver

hehlen, daß, obgleich ſie noch ſchön war, ſie doch nicht mehr ganz dieſelbe

wie damals ſei. Mit chevaleresker Höflichkeit wußte er auch dieſen Eindruck

zu verbergen. Er nahm ihr ſehr liebevoll die Hand, hielt ſie in einem

langen Druck feſt, ſah ſie zärtlich an und wiederholte zum Oefteren:

„Wiſſen Sie noch? . . . . Wiſſen Sie noch? . . . . Ach, die ſchönen

Jugendjahre, die nimmer wiederkehren!“ Und dabei ſtrich er ſich ſelbſt

mit der Hand über die Stirn und den kahlen, nur noch von einigen
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weißen Haaren umſäumten Kopf. Ja, die Jahre waren auch an ihm

nicht ſpurlos vorbeigegangen! Die Zeit, menſchliche Leidenſchaften und

harte Kämpfe hatten Furchen auf ſein Antlitz gegraben.

Die Tiſchgeſellſchaft beſtand aus einigen engeren Freunden; es

herrſchte ein heiterer, offener, herzlicher Ton. Zuerſt drehte ſich die Unter

haltung um die Vergangenheit und die Jugendbekannten, dann ſprach man

von Politik, von dem Wohle Italiens und der Größe Roms, und alle

beneideten Sandrino, der unter der mächtigen Protection ſeines Onkels

bald eine hervorragende Stellung im öffentlichen Leben einnehmen würde.

Wenn hiervon die Rede war, ſchlug Annina die Augen nieder und ſeufzte.

Der Miniſter, der es natürlich gewohnt war, ſehr ſcharf zu beob

achten, ertappte manchen innigen Blick zwiſchen Sandrino und Annina

und hatte bald das Geheimniß ihrer Liebe durchſchaut.

Abends wurde das Dorf illuminirt und ein Feuerwerk abgebrannt,

wie die Aelteſten im Dorfe ſich nicht erinnern konnten, es je in gleicher

Herrlichkeit geſehen zu haben.

Vor dem Zubettegehen ſagte der Miniſter zu ſeinem Bruder:

„Morgen wollen wir von der Zukunft Sandrino's reden. Ich bin

ganz entſchloſſen, ihn mit mir nach Rom zu führen, indeß möchte ich erſt

ein Wörtchen mit ihm allein ſprechen. Er möge morgen früh in mein

Zimmer kommen, ich will ihm einmal gehörig die Wahrheit ſagen! Unſere

Jugend verliert ihren Compaß, ihre Richtſchnur; ich will den Jungen auf

den rechten Weg bringen. Inzwiſchen gute Nacht.“

Die Umſtehenden erwiderten: „Gute Nacht! Angenehme Ruhe!“ und

gingen alle glücklich und voller Hoffnung für die Zukunft zu Bett – mit

Ausnahme von Annina.

2. ::

::

Am anderen Morgen ließ der Miniſter zeitig Sandrino rufen und

ſagte ihm:

„Sag' mir ganz aufrichtig . . . . gehſt Du gern nach Rom?“

„Ich? Ja . . . . natürlich!“ entgegnete der junge Mann ſehr kühl.

„Und was gedenkſt Du in Rom zu thun? fragte der Onkel. „Viel

leicht den ganzen Tag auf dem Corſo zu ſchlendern und zu rauchen, allen

ſchönen Damen den Hof zu machen . . . und Billard zu ſpielen?“

„I Gott bewahre!“ unterbrach der Jüngling raſch. „Ich will dort

ernſtlich arbeiten, mir eine Stellung in der Welt erringen!“

„So, eine Stellung! Und was für eine Stellung zum Beiſpiel? . . .

Du wirſt gewiß nicht wollen, daß ich Dir in meinen Bureaux ein Amt

gebe, welches Du nicht verdienſt, und Du kannſt auch unmöglich ver

langen, daß ich einen meiner Angeſtellten wegſchicke, um Dir Platz zu

machen. Du mußt ja wiſſen, daß dergleichen nicht geſchieht, nicht ge

ſchehen kann . . . was auch die Organe der Oppoſition darüber ſagen

mögen. Alſo wo zum Henker hoffſt Du Eingang zu finden?“

„Je, nun!“ antwortete jener und ſtarrte mit offenem Munde die

Zimmerdecke an.

Sein Onkel beobachtete ihn aufmerkſam und fuhr dann fort:

„Wir wollen einen Fall ſetzen, wir wollen annehmen, Du fändeſt

im Bureau irgend eines Miniſteriums eine Anſtellung als Beamter der

dritten Claſſe, wohin hoffſt Du dann zu gelangen?“

„Ich weiß nicht! . . . Ich verſtehe ſo wenig von dieſen Sachen.“

„Nun, ſo will ich's Dir ſagen. Nach zwanzigjähriger wahrer

Zwangsarbeit wirſt Du nicht ſo viel verdienen, um eine Familie ernähren

zu können. Du wirſt die ſchönſten Jahre Deines Lebens in dumpfer

Zimmerluft, ſtundenlang auf hartem Seſſel vor dem Pult ſitzend, unter

ſtetiger Aufſicht eines Vorgeſetzten zugebracht haben. Fürwahr ein

ſchönes Leben!“

„Und Papa bildet ſich ein, ich könnte mit Deiner Protection eine

brillante Carrière machen . . . .“

„Nun, er irrt ſich. Aber ſetzen wir den Fall, daß er Recht hätte.

Nehmen wir an, Du ſeieſt ein großer, ein außerordentlicher Geiſt – einer

von denen, die ſich überall Bahn brechen, die eine ſeltene, ungewöhnliche

Befähigung für die Diplomatie haben und der Regierung ganz beſondere

Dienſte zu leiſten im Stande ſind; nehmen wir an, daß das Glück Dir

lächelt und daß Du Präfect von Neapel, Senator, Miniſter wirſt! . . .

Würdeſt Du damit zufrieden ſein? . . . Ich denke, denn ich hoffe nicht,

daß Du nach einer noch höheren Würde trachteſt! . . . Nun, wenn Du

es ſo weit gebracht haſt, dann bemitleide ich Dich im Voraus – denn

Du wirſt ſtets unglücklich ſein!

„Höre zu, mein Junge, die diplomatiſche Carrière iſt ein harter,

ſchwerer Weg, voll ſcharfer Steine und Dorngeſtrüpp. Sie iſt ein fort

währender Kampf, der die Kräfte verzehrt, das Herz verödet, jede innige

Empfindung zerſtört, der uns zu den Schmeicheleien der Undankbaren

verurtheilt, der uns den Haß und die Verwünſchungen der enttäuſchten

Ehrgeizigen und Habſüchtigen, der demaskirten und beleidigten Intriganten

einbringt. Wir müſſen alle Tage mühſam im Schlamme der menſchlichen

Leidenſchaften waten und auf Schlangen treten!

„Nun wirſt Du mir erwidern, daß es doch auch ſchöne Tage gibt:

das dem Ruhm dargebrachte Jauchzen, die Befriedigung der Macht, des

Berühmtſeins. Ach, mein lieber Freund, Alles dieſes wiegt die verlorenen

Güter nicht auf . . . die Freiheit, die Liebe, die Wiſſenſchaft, kurz ein

Leben, das, wenn es auch Stürme kennt, doch auch Meeresſtille hat und

friedliches, ruhiges Glück im Schooße der Familie!

„Meine Generation hat Alles erdulden müſſen, um ein einiges

Italien zu ſchaffen. Unſer Leben war dieſer Idee geweiht. Wir wollten

ſiegen oder ſterben, und es war der Mühe werth, denn ein unfreies Volk,

ein Volk von Sclaven, iſt nur wie eine Herde Vieh. Mit Gottes Hülfe

haben wir geſiegt, und trotz all' unſerer Fehler und Dummheiten haben

wir jetzt ein einiges Italien. Ihr Glücklicheren braucht es jetzt nur noch

zu erhalten und zu verbeſſern. Jetzt ſind es nicht mehr die Miniſter, die

das Wohl Italiens fördern, ſondern vielmehr die Privatperſonen, welche

durch Verbeſſerung und Förderung der Landwirthſchaft, der Induſtrie,

der Kunſt und des Handels, durch Gründung von ehrlichen, gebildeten,

arbeitſamen Familien zum Wohle des Ganzen jeder an ſeiner Stelle bei

tragen werden. Wenn uns die Pflicht ruft, unſerem Vaterlande auch in

öffentlichen Angelegenheiten zu dienen, dürfen wir ſie nicht unerfüllt laſſen,

ſondern müſſen bereit ſein, gewiſſe langweilige aber nothwendige Aemter

anzunehmen. Aber wir müſſen dieſe Aemter als eine unvermeidliche

Bürde und nicht als Stufenleiter für den Ehrgeiz oder das Intereſſe an

ſehen. Dies Ziel ſollten ſich alle jene Männer ſtecken, welche das Brod

der Regierung nicht zu eſſen brauchen. Glücklich ſie und glücklich das

Vaterland, wenn ſie ihr Ziel recht verſtehen und recht erſtreben. Was

Dich betrifft, Sandrino, – ſoll ich Dir ganz offen ſagen, was ich an

Deiner Stelle thun würde? . . . Ich würde Annina heirathen, eine recht

ſchaffene Familie gründen, meine Felder verbeſſern und ſo dem Staate

dienen, indem ich den Ertrag des Bodens verdoppelte. Das ſociale Leben

darf den natürlichen Inſtinkten nicht widerſprechen, ſondern ſoll ſie ver

ſtärken. Bei der Wahl des Berufes ſollen wir nicht den Ehrgeiz befragen,

ſondern unſere angeborenen Neigungen, die, in rechter Weiſe ausgebildet,

nur günſtige Reſultate geben und Glück und Zufriedenheit zur Folge

haben werden. Bei Dir liegen dieſe vor der Thüre, geh doch nicht, ſie

in der Ferne zu ſuchen . . . Du liebſt Annina. Sie iſt ein braves,

ſchönes Kind. Heirathe ſie, ihr werdet glücklich ſein.“

„Aber, lieber Onkel, wer hat Dir denn geſagt, daß ich Annina liebe?“

„Niemand . . . Wenn man es mir geſagt hätte, könnte ich daran

zweifeln; ich hab' es mit eigenen Augen geſehen und ich irre mich ſelten.

Willſt Du vielleicht Deine Liebe zu ihr in Abrede ſtellen?“

„Das kann ich nicht . . . Aber was wird mein Vater ſagen, wenn

ich ſeine Pläne für meine Zukunft zerſtöre?“

„Dein Vater iſt, wie alle ſchlichten, einfachen Männer, glücklich,

ohne es zu wiſſen. Ich will ihn ſchon aufklären. Es wird mir gewiß

nicht ſchwer fallen, ihn zu überzeugen, daß er ſtets glücklicher geweſen iſt

als ſein Bruder, der Miniſter!“

„Es iſt alſo nicht mehr Deine Abſicht, mich mit nach Rom zu

nehmen?“

„Im Gegentheil, wir reiſen morgen. Auch diejenigen, die dem

Vaterlande dienen, indem ſie unter dem Dache bleiben, wo ſie das Licht

der Welt erblickten, müſſen doch Italien bereiſen. Es iſt ein ſo ſchönes

Land . . . und dann, ſein Vaterland kennen zu lernen, iſt eine Pflicht für

Jeden, in deſſen Macht es ſteht, und zugleich eine ſehr nützliche Schule.

Dann kannſt Du Dich auch mit den Dir noch unbekannten Verhältniſſen

vertraut machen; Du haſt dann noch Zeit über die wichtige Frage der
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Berufswahl nachzudenken. In einem Monat darfſt Du dann wählen

zwiſchen einer Anſtellung und einem ſchönen Hochzeitsgeſchenk für Deine

Braut. Gefällt Dir mein Vorſchlag?“

Statt aller Antwort warf ſich Sandrino dem Onkel an die Bruſt.

Am nächſten Tage reiſten ſie ab. Nach einem Monat kehrte Sandrino

in's Dorf zurück. Er brachte ein prächtiges Hochzeitsgeſchenk des Miniſters

an Annina mit; dieſe wurde mit völliger Zuſtimmung ſeines Vaters ſeine

Braut. Er war glücklich, Rom geſehen zu haben . . . glücklicher, wieder

zu Hauſe zu ſein und machte ſich mit Ernſt daran, ſeine naturwiſſen

ſchaftlichen Kenntniſſe zu verwerthen und ein ausgezeichneter Landwirth

zu werden.

Neulich ſchrieb ihm ſein Onkel von Rom einen langen Brief, deſſen

Inhalt man in dieſe kurzen Worte zuſammenfaſſen könnte: Laß mir die

Zimmer mit der Ausſicht auf die Hügel herrichten. Endlich kann ich mich

aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und wünſche meinen Lebensabend

in meinem friedlichen Dorfe, im Kreiſe einer glücklichen Familie zu

beſchließen.

Notizen.

Im Verlag von Robert Lutz, Stuttgart, ſind einige neue Bändchen

der „Sternenbanner-Serie“ erſchienen. „Unterwegs und Da

heim“ enthält gute Ueberſetzungen kurzer Geſchichten des in Deutſchland

bereits wohlbekannten amerikaniſchen Humoriſten Mark Twain, in denen

er voll urſprünglichen Humors erzählt und mit ſchonungsloſer Satire

menſchliche Schwächen, wie auch allerlei auf beiden Seiten des Oceans

eingeniſtete Mißbräuche, geißelt. Findet er dann einmal, daß ſein Ton

zu ernſt wird, ſo lacht er plötzlich über ſeinen Ernſt. Seine Auffaſſung

deutſcher Verhältniſſe iſt zuweilen geradezu drollig unbefangen. Der dritte

Band enthält in meiſt guter Ueberſetzung von M. Jacobi eine Anzahl

kurzer Erzählungen neuerer amerikaniſcher Schriftſteller, wie Aldrich,

Biſhop, Deming, Stockton und Anderen. Seit der Zeit Cooper's, der

das deutſche Leſepublikum mit Amerika als mit einem poetiſch intereſſanten

Indianergebiet bekannt machte, ſind Bret Harte und Mark Twain die am

meiſten in Deutſchland geleſenen amerikaniſchen Schriftſteller, doch haben

dieſe, und beſonders der Erſtere faſt nur die wilden, ungeregelten Zuſtände

geſchildert, wie ſie vor Jahren in Kalifornien herrſchten. Die hier ge

nannten anderen Schriftſteller ſchildern aber, zumeiſt in humoriſtiſcher

Weiſe, das geſellſchaftliche Leben, wie auch manche Eigenheiten des Ame

rikanerthums in ſcharf und richtig gezeichneten Lebensbildern. . Wo ſie

ſich von dieſem Gebiete entfernen und auf anderem als amerikaniſchen

Boden den Schauplatz ihrer Schilderungen verlegen, iſt ihre Auffaſſung

eine eigenartig praktiſch amerikaniſche. Beſonders gilt dies von Aldrich

und Stockton. In J. S. of Dale finden wir ein tiefer gehendes und

mehr poetiſch angelegtes Talent von unbefangen kosmopolitiſcher Denkart;

auch beherrſcht dieſer junge Autor bei klarer Darſtellungsgabe eine ſchwung

volle, farbenreiche Sprache, die in der Ueberſetzung wenig verloren hat.

Er verbindet Pathos mit Humor. Der vierte Band, „Kurioſe Ge

ſchichten“ von derſelben Ueberſetzerin, iſt ganz den kurzen Geſchichten Frank

Stocktons gewidmet, der ſtets humoriſtiſch, klar und ſpannend erzählt

und eine beſondere Fähigkeit Ä. ſelbſt höchſt unwahrſcheinliche Situa

tionen mit allen Zuthaten, der Wahrſcheinlichkeit auszuſchmücken. Der

fünfte Band „Leben auf dem Miſſiſſippi“ von Mark Twain ent

hält vom Beſten, was aus der Feder dieſes beliebten Autors gefloſſen iſt.

Nach einer kurzen Vorrede über Leben und Gewohnheiten des Autors,

gibt er eine vortreffliche Schilderung des Rieſenſtromes und ſeines Ge

bietes, Skizzen aus der Geſchichte ſeiner Entdeckung. Beobachtungen über

ſeineEÄ um daran anſchließend ein Bild ſeines eigenen Lebens

zu entrollen, deſſen Zuſammenhang mit dem Rieſenſtrome und der

Entwickelung der Schifffahrt darauf. Die Schilderung der Lehr- und

Dienſtjahre, welche er erſt als werdender, dann als regulärer Lotſe auf

dem Strome durchlebte, wie auch der ganzen „Lotſenwiſſenſchaft“ iſt un

vergleichlich klar und ſcharf und könnte ſtellenweiſe für ein populär ver

faßtes techniſches Werk gelten, während ſich doch immer wieder der humor

volle Erzähler geltend macht. Beſonders groß iſt er hier in der Erfindung

aufregender und ſpannender Situationen und köſtlich iſt ſeine Beſchreibung

eines Menſchen, der ein „zu gutes Gedächtniß“ hatte. Die Ueberſetzung iſt

von U. Brachvogel und im Ganzen gut, obwohl zuweilen deutſche Aus

drücke für beibehaltene engliſche Wörter leicht zu finden wären. – Den

Schluß des Bandes bildet Mark Twains Erzählung „Königthum auf

dem Miſſiſſippi“, ein Theil ſeines „Huckleberry Finn“ und doch eine ab

geſchloſſene Erzählung, welche ſeiner Zeit, gleichzeitig mit ihrem Er

ſcheinen in Amerika, die „Gegenwart“ ihren Leſern in Frank Siller's

Ueberſetzung brachte, welche auch in dieſem Bändchen zum Abdruck ge

gelangt iſt. S.

Die Gouvernante. Erzählung von S. Melnec (Jena, Coſte

noble.) – Seit Currer Bell's „Waiſen von Lowood“, Birchpfeiffer'ſchen

Andenkens, ſind die Romane zahllos, in denen die Gouvernante eine

ebenſo rührende, als erhebende Hauptrolle ſpielt. Daß ſie von dej „Pro

blematiſchen“ Hauslehrer Spielhagens noch nicht entthront iſt, beweiſen

die Romane der Marlitt, Werner u. ſ. w.. und auch die vorliegende, übri

gens hübſchÄ Geſchichte, . Auch ſie wendet ſich in erſter Linie an

mitfühlende Leſerinnen, und dieſe werden der unſtreitig ſehr begabten

Verfaſſerin ihren Beifall nicht verſagen.

Führer durch den Concertſaal von Hermann Kre ſchmar.

(Leipzig, A. Ä. Liebeskind.) – Die ſoeben erſchienene erſte btheilung

des zweiten Bandes beſpricht ausſchließlich kirchliche Werke: Paſſionen,

Meſſen, Hymnen, Pſalmen, Motetten, Cantaten, und darunter auch wenig

oder gar nicht bekannte Schöpfungen, die noch ungedruckt oder wenigſtens

noch nicht aufgeführt ſind. Da aber unſere Chorvereine immer tiefer in

die Schätze unſerer älteren Kunſt hineingreifen, ſo dürfte ſich dies Ver

hältniß bald ändern, und dann wird man um ſo lieber dieſen trefflichen

nºtäſthetiſchen Äommentar conſultiren. Meiſter Bach und ſeine„j

en“, Händel, Mendelſohn werden eingehend behandelt, aber jede

Neueſten. Verdis Requiem findet warme Anerkennung. Nicht einver

ſtanden trotz Wagners Spott ſind wir mit Kretzſchmar's unbedingter Ver

werfung von Roſſini's Stabat. Die Urtheile ſind im Uebrigen durchweg

gerecht und vºll einer Bemerkungen und durch zahlreiche Notenbeiſpiele

belegt. Die Ausſtattung des ſchmucken Bändchens iſt von jenem Ge

ſchmack, an den uns der Verlag gewöhnt hat.

Wien, von Friedrich Schlögl. (Städtebilder und Land

haften aus aller Welt, Nr. 33–37). (Zürich, Cäſar Schmidt)–

Als billigſter Reiſebegleiter und zugleich als eine Erinnerung an die be

ſuchteſten Städte und Gegenden verſchiedener Länder erſcheint unter obigem

Geſammttitel eine Reihe von Schilderungen, worunter die eben genannte,

die Geſchichte und Entwickelung der herrlichen Kaiſerſtadt an der Donau

behandelnd, einen hervorragenden Platz einnimmt. Der Name des Autors,

den wir den Leſern dieſer Wochenſchrift wiederholt als Specialiſten für

Darſtellung des Wienerthums vorgeführt, leiſtetÄ Gewähr für

eine gediegene Leiſtung. Mit einem umfaſſenden Wiſſen ausgeſtattet, ent

rollt der Verfaſſer, bei einem meiſterhaften Stil, dem einige kleine Auſtria

Ästen gut zu Geſicht ſtehen, ein Bild ſeiner Vaterſtadt von ihren erſten

Anfängen in grauer Vorzeit bis auf die jüngſte Gegenwart. Vom „Reiſe

führer“ hat ſein Werk ſozuſagen nur die äußeren Umriſſe geliehen, ohne

damit in den bevormundenden und gleichſam vorurtheilenden Ton ge

wöhnlicher Reiſehandbücher zn verfallen. Während man dieſe gern aus

der Hand legt, nachdem ſie einem in der Fremde die nöthigen Dienſte

geleitet wird man Schlögls Buch, nach gewonnener Kenntniß Wiens,

zur Richtigſtellung ſeiner Eindrücke und zum Befeſtigen der zu beher igen

den Daten gern zu Rathe ziehen. Wie alle ſeine übrigen Wienerbücher

lieſt ſich auch dieſes überaus angenehm, und das warme Herz, das ihm

für ſeine Geburtsſtadt,ſchlägt, läßt man ſich wohl gefallen, da gleichzeitig

ein offener Blick für Ungeziemendes und Bedauerliches, ſei es in früherer

oder ſpäterer Zeit, dem Autor ſtets zu Gebote ſteht. Viele ſchöne Züge

aus dem reichen Leben der Donauſtadt hat ſeine farbenkundige Hand hin

zuzaubern verſtanden, und daß der Schalk nicht ſelten auch zu Worte

kommt, gewährt dem Büchlein einen beſonderen Reiz. Nachdem es über

„längſt vergangene Zeiten“ und über „Mittelalterliches“ in raſchen, aber

wohl überſichtlichen Zügen berichtet, bringt es „aus den folgenden

Jahrhunderten“ und „aus halbvergangener Zeit“ eben ſo ausführliche

wie charakteriſtiſche Schilderungen. Wien ſelbſt und deſſen Bewohner

werden alsdann in einem beſonderen Abſchnitt, dem umfaſſendſten des

anzen Buches vorgeführt und entfalten ſich in einer anmuthenden Leben

igkeit, die noch durch die Beigabe vortrefflicher Illuſtrationen weſentlich

erhöht wird. Erwünſcht wird Schlögl's Buch nicht nur denen ſein, die

gern durch Unterhaltung belehrt ſein wollen, auch Freunde der Special

und Localgeſchichte werden darin mannigfache Anregung finden und dem

Verfaſſer Dank wiſſen für die reichhaltigen Hinweiſe auf die betreffenden
Quellenwerke. w. b

Heinrich Heines Autobiographie. Herausgegeben von Guſtav

Karpeles. (Berlin, R. Oppenheim.) – Der unermüdliche Heine-Apoſtel

macht hier denſelben Verſuch, ein Dichterleben aus den Werken, Briefen

und Geſprächen zu conſtruiren, den z. B. Eduard Engel an Byron ver

ſucht hat. Freilich iſt hier das Material viel umfaſſender ausgewählt und

geſchickt gruppirt, daß das Selbſtbildniß Heines allerdings in voller

Farbenpracht und echter Innerlichkeit gemalt erſcheint. Die da und dort

allzu ſubjective Beleuchtung wird man gern in den Kauf nehmen und

ſich daran erfreuen, denn hier ſchiebtÄ Dichter und Leſer kein

vorlauter Commentator, kein fremder Biograph. Wir haben nur mit

Heine zu thun, dem echten, ganzen Heine, wie er war, ſich gab und zu

weilen auch wie er von der Nachwelt ſich drapirte. KeinÄ daß

dieſe verdienſtvolle Compilation zur Kenntniß und Würdigung des neuer

dings wieder ſtark angefochtenen Poeten einen grundlegenden Beitrag liefert.

Arnold der Mönch. Novelle von Ed. Oehmke. (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt) – Eine halb ſocialiſtiſche, halb culturkämpfe

riſche, moderne und doch wieder romantiſche Novelle, immerhin aber mit

ſo viel Poeſie erzählt, daß wir nicht lange nach der Möglichkeit dieſer Ge

ſchehniſſe und Figuren fragen und ſie gerne gelten laſſen. Der Verfaſſer

hat Talent, das iſt ſicher, aber will er Leſer von heute intereſſiren, ſo

muß er mehr auf dem Boden der Wirklichkeit ſtehen.
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England und der Dreibund.

Von Karl Blind.

Europa geht einem Zuſtande entgegen, oder es befindet

ſitzungen gehabt, Rache zu nehmen haben. Mit der Türkei

und mit Perſien möchte der Verfaſſer# Rußland gut

(lFreund ſein und ſogar ein Bündniß ließen laſſen. Ob

die ſchöne Erklärung: „Wir müſſen wieder nach der Bulgarei

hinein . . .; wir müſſen eine vollſtändige Unabhängigkeit der

Bulgarei, aber unter der ausſchließlichen Schutzherrſchaft Ruß

ſich vielmehr ſchon mitten darin, wie einſt zu Zeiten Lud

wigs XIV. und Napoleons I. Diesmal iſt die Gefahr zwie

Är Art. Sie droht einerſeits von Oſten her, wo ſich ſeit

Peters I. Tagen die Weltherrſchaftsgelüſte immer anmaßlicher

in der Richtung nach Konſtantinopel nach Oeſterreich-Ungarn,

bis in's Herz unſeres ehemaligen Reichs- und Bundesgebietes,

und nach Indien hin ausgebildet haben. Andererſeits knüpft

im Weſten an den dort fortwährend gährenden Rachetrieb ein

Streben nach Beſeitigung des Freiſtaates an, welches im Falle

des Erfolges leicht zu dem ſchon von Gortſchakoff geplanten,

von Skobeleff befürwortetenÄ Rußlands mit Frank

reich führen würde. Da heißt es, alle Kräfte gegen die dop

pelte Gefahr ſammeln.

Die in der ## Preſſe vielberufene, in ihren Einzel

heiten aber, wie es ſ

des Generals Bogdanowitſch bezeichnet Rußland als „den

beſten, als den einzigen Freund Frankreichs“. Deutſchland,

Oeſterreich und England werden als die Feinde genannt.

„Unſere guten Beziehungen zu Deutſchland,“ heißt es da,

„ließen ſich begreifen, ſo lange Preußen ein kleiner Staat war.

ſpiel ergab

bruch erfolgte – nur daß damals die # lediglich auf

einer Flanke zu liegen ſchien. #

eint, wenig allgemein gekannte Schrift

lands, verordnen,“ freilich geeignet wäre, die Pforte zu ge

winnen, mag dahingeſtellt bleiben. Gleich der Türkei ſoll auch

Rumänien in's ruſſiſche Bündniß gezogen werden – und zwar

unter Ausſtoßung des Königs Karl, welcher mit den Magyaren

in einen Topf geworfen wird. Als Belohnung ſoll Rumänien

ſich Siebenbürgen beilegen dürfen. Die neulichen Vorgänge

in und um Bukareſt, während deren ſchon das Haupt eines

Gegenkönigs durch die Donaunebel künſtlich geförderter Un

ruhen ſichtbar wurde, zeigt die Planmäßigkeit, mit welcher die

ruſſiſchen Sendlinge arbeiten.*)

o wetterleuchtet und gewittert es ſchon ſeit einiger Zeit

von Ferne # zwiſchen Oſt und Weſt. Ein ähnliches Schau
-

ich zwiſchen 1868 und 1870, wo der große Durch

Was freilich die Beuſt'ſche

Verrätherei, was eine franzöſiſch geſinnte Partei am Turiner

Hofe, was ſelbſt die Eiderdänen im Falle einer im Beginn

Jetzt ſind dieſe guten Beziehungen ein grober Fehler unſerer

Staatsmänner und ſtehen im Ä mit dem Gefühle

des ganzen ruſſiſchen Volkes, welches unbewußt # daß

der Deutſche ſein gefährlichſter Feind iſt. Deutſchland i

einen glücklichÄ Krieg geſchaffen worden; ein unglück

licher Krieg kann es vernichten.“ . . .

Damit der Leſer ſich dies ordentlich einpräge, iſt letzterer

Ä durch Sperrſchrift hervorgehoben. Im weiteren Verlauf

wird geſagt: „Der KriegÄ Deutſchland und Rußland

iſt eine je Frage, und in Anbetracht der für Deutſchland

vorliegenden Nothwendigkeit, uns die Handelsmärkte der Balkan

halbinſel zu entreißen, und des gegenſeitigen Haſſes zwiſchen

Deutſchen und Ruſſen, iſt der Krieg unvermeidlich.“

Den Franzoſen wird in der Schrift angedeutet, daß ſie

nicht bloß gegen Deutſchland am Rhein, ſondern auch gegen

England in Aegypten, ja, in Indien, wo ſie einſt zuerſt Be

des Krieges von Deutſchland verlorenen Hauptſchlacht zu thun

im Stande geweſen wären, und welche Stellung dann Ruß

- land eingenommen hätte: das mag ſich Jeder ſelbſt ausdenken.

*) Alliance Franco-Russe et la Coalition Européenne. Par un

Général Russe. Paris 1887.

*) Es finden ſich in der erwähnten Flugſchrift übrigens eine An

zahl höchſt lächerlicher Schnitzer; u. A. die Behauptung: „England erhalte

ſeine Flotte aus ſeinen indiſchen Einkünften!“ (Die Ausgaben und Ein

t durch

engliſchen Flotte haben mit demſelben gar nichts zu thun.) Ferner ſind

nahmen im indiſchen Budget gleichen ſich nahezu aus, und die Koſten der

eine Menge Orts- und andere Namen franzöſiſch ganz verunſtaltet; wir

hören von Angra-Pewen, Kamerum, Ahal-Teke, Pendeh, Puerirout (Heri

Rud), Clyvam (Clive) u. ſ. w. Durch einen Zufall kam uns ein früher

Abzug durch eine franzöſiſche Hand zu, welche in einem längere Zeit vor

hergegangenen Briefe, zwar in vorſichtiger Faſſung, aber theilweiſe in

denſelben Worten das künftige ruſſiſch-franzöſiſche Bündniß an die

Wand malte, wie die ſpätere Schrift des ruſſiſchen Generals. Der be

treffende Pariſer Schriftſteller, der früher an die Ungefährlichkeit Bou

langer's glaubte, ja, ihn für nützlich hielt, iſt ſeitdem freilich von dieſem

Vorurtheil abgekommen. Er wünſcht den demagogiſch-cäſariſtiſchen General

jetzt lieber „kurzweg an die Mauer geſtellt“ zu ſehen. „Geſegnet ſei der

Tag, wo dies geſchieht!“ fügt er hinzu. Durch das erwähnte Zuſammen

treffen iſt uns übrigens doppelt klar geworden, welches die Pariſer ſchrift

ſtelleriſchen Zuſammenhänge der Bogdanowitſch'ſchen Schrift ſind.
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Unſer Volk hat damals geſiegt, wie in der Geſchichte noch

nie geſiegt worden iſt. Ä ſteht das Deutſche Reich mit

Oeſterreich-Ungarn und Italien als ein eiſerner Schutzwall

zuſammen; aber dafür liegen nun die Gefahren zugleich links

und rechts. Schon vor Jahren haben wir in der „Gegen

wart“ die Ueberzeugung ausgeſprochen, daß unter ſolchen Ver

Ä nichts unterlaſſen werden ſollte, was bei ausbrechen

em Kampfe den Sieg ſo raſch und ſo durchſchlagend wie nur

möglich geſtalten würde. Von Stockholm bis nach Bukareſt

und Konſtantinopel – ſo ſchrieben wir damals – müßte die

Vervollſtändigung der eiſernen Bündnißlinie mit allem Eifer

erſtrebt, nicht minder aber das an Streitkräften zur See ſo

ſtarke, an Geldmitteln ſo unerſchöpfliche England als Freund

und Bundesgenoſſe gewonnen werden, ſobald eine gegen Deutſch

land, Oeſterreich und Italien freundlich geſinnte Regierung in

London am Ruder ſei.

Man hat indeſſen drüben gerade in Kreiſen, welche der

Regierung nahe zu ſtehen ſchienen, bisher vielfach einen Ton

gegen die Engländer angeſchlagen, den wir nur aus Herzens

grund beklagen können. Wären die ſcharfen Worte lediglich

egen die von Herrn Gladſtone vertretene, den ruſſiſchen Plänen

Ä Deutſchland und Oeſterreich gehäſſig abgünſtige

Richtung gefallen, Niemand konnte, dasÄ die Leſer dieſes

Blattes wohl, mehr damit einverſtanden ſein, als wir. Ein

35jähriger Aufenthalt in England hat unſerer vaterländiſchen

Geſinnung gewiß keinen Abbruch gethan. Der Verkehr mit

hervorragenden Männern aller## des Vereinigten König

reiches hat uns in die Lage geſetzt, bei vielen Hauptfragen die

tieferen Beweggründe zu erforſchen, durch welche die Haltung

der verſchiedenen Führer oft uneingeſtanden geleitet wird. Nicht

leicht Ä wir uns daher einer Täuſchung hin – gewiß

keiner Täuſchung, wenn es ſich um die Stellung Deutſchlands

zu England handelt.

Nun denn, ſagen wir es kurz heraus: die Engländer

hetze, welche da und dort, wenn auch nicht von den Beſten

und Einſichtigſten, betrieben worden iſt, erſcheint uns als eine

große Thorheit, eine große Ungerechtigkeit, ein großer poli

tiſcher Fehler. Die beiden ſtamm- und ſprachverwandten Völker,

von denen das eine aus unſerem Schooße hervorgegangen iſt,

ſind mit den Waffen im 18. und 19. Jahrhundert gegen fran

zöſiſche Anmaßung zuſammengeſtanden und haben die Unab

hängigkeit der europäiſchen Völker gerettet. Krieg hat Deutſch

land im Laufe der Jahrhunderte mit allen ſeinen Nachbarn

geführt. England iſt ihm in ſchweren Zeitläuften ein werth

voller Freund und Bundesgenoſſe geweſen. Sollen wir die

Urſache ſein, daß das anders werde?

Man ſpricht von einem „kalten Empfang“, welcher der

Königin Victoria unlängſt in Berlin zu Theil geworden. Die

Ä e, welche Majeſtäten bereitet werden, ſind uns nicht

von ſonderlichem Belang; allein wenn jene Aufnahme wirklich

eine kalte und auf England als ſolches gemünzt war, ſo muß

auch das als ein grober Verſtoß bezeichnet werden. Von der

Königin Victoria kann man jedenfalls, auf Grund guter Er

kundigung, ſagen – und wir ſprechen da nach unſeren Grund

ſätzen gewiß ohne die geringſte Voreingenommenheit –, daß

ſie imÄ und franzöſiſchen Kriege ebenſo

auf der richtigen Seite ſtand, wie im amerikaniſchen Unions

krieg. Wenn ſie in den, von uns ſtets für verwerflich ge

haltenen KriegenÄ EIT ### und die Südafrikaniſche

Republik allem Ä nach der AngriffspolitikÄ
war, ſo berührt das jedenfalls Deutſchland nicht näher. Auch

iſt die freiſinnige öffentliche Meinung in England mit Schärfe

dagegen aufgetreten und hat in Bezug auf Transwaal ſchließ

Ä eine vollkommene Umkehr, in Bezug auf Aegypten eine

immerhin bedeutſame Wendung erzwungen.
Man hat den Namen der Ä in Victoria mit der Batten

berg'ſchen HeirathsangelegenheitÄ wollen; mit

welchem Rechte, bleibe dahingeſtellt. Fürſtliche Vermählungen

ſind in neuerer Zeit indeſſen gewiß nicht von entſcheidender

Bedeutung für den Gang der ſtaatlichen Dinge. Iſt es übri

gens nicht recht lächerlich – auch hier ſprechen wir gewiß

mit vollkommenſter Unparteilichkeit, – daß eine deutſche Kaiſers

tochter nicht die Freiheit haben ſollte, ihre Hand einem deut

ſchen Prinzen nach ihrer eigenen Neigung zu reichen, während

ruſſiſche Czaren und Großfürſten, oft für politiſche Zwecke,

ſich Lebensgefährtinnen unter deutſchen Prinzeſſinnen ausgeſucht

Ä und ausſuchen, und verwandtſchaftliche Bande die fürſt

ichen Häuſer Rußlands, Dänemarks, Griechenlands und Eng

lands mit einander verknüpfen? Soll der große Sieg von

1870/71 nicht einmal die Wirkung gehabt haben, Preußen aus

der ſchmachvollen Lage eines „Vorder-Rußland“ zu befreien

und für eine deutſche Kaiſerstochter eine Heirathserlaubniß

sei Groß-Popen und Autokraten unnöthig zu

machen ?

Man weiß, daß die Königin Victoria mit aller Entſchie

denheit für die feſte Zurückweiſung der ruſſiſchen Uebergriffe

iſt – daß ſie die Anſchauungen des Hauptes der jetzigen con

ſervativen, durch die liberalen Unioniſten geſtützten Regierung

theilt, von welchem die Aeußerung herrührt: das Bündniß der

Mittelmächte ſei eine frohe Botſchaft; die öſterreichiſche Schild

wache ſtehe jetzt auf dem Walle; und wenn die Zeit komme,

werde auch England nicht an ſeinem Platze fehlen. Der Hof

und das Miniſterium Salisbury, mit welchem die unter Lord

Hartingtons Führung wirkenden freiſinnigen Reichsfreunde auch

in den großen auswärtigen Fragen. Hand in Hand gehen, ſind

im Punkte der Zurückdrängung Rußlands ebenſo einig, wie

in der Frage der Erhaltung der Reichseinheit gegenüber dem

iriſchen Sonderbund.

In beiden Beziehungen vertritt Gladſtone die entgegen

geſetzte Richtung. Er hat bisher, wenn auch als ein Gegner

Deutſchlands und Oeſterreichs, weil Freund Rußlands, ſo doch

wenigſtens als für Italien günſtig geſinnt gegolten. Aber

ſelbſt der beachtenswerthe Umſtand, daß das von dem ſogenann

ten Proteſtanten Parnell und anderen,Ä Ligaführern

geeignete, von dem bekannten Unterhausmitgliede W. O'Brien

geleitete „United Irland ſoeben wieder Garibaldi und die

übrigen Vorkämpfer für Italiens Einheit als „Umſturzmänner

und Mörder, welche den Heiligen Vater um ſeine weltliche

Ä beraubten“, gebrandmarkt hat, vermag Herrn Glad

tone nicht von der Sonderbündelei abzubringen, welche ihm

als Mittel dienen ſoll, wieder in's Amt zu gelangen. So iſt

er denn auf die abſchüſſige Ebene gerathen, wo er zuletzt ebenſo

feindlich gegen Italien ſein muß, wie gegen Deutſchland und

Oeſterreich.

Doch er zählt glücklicher Weiſe nicht mehr. Das Bündniß

der freiſinnigen und der conſervativen Reichsfreunde iſt von

unzerreißbarer Feſtigkeit. In dieſem ſtählernen Netze windet

ſich die der deutſchen Einheit ebenfalls im Herzen feindliche

Liga vergebens. Alle Anzeichen ſprechen dafür, daß der gegen

wärtigen Regierung eine lange Dauer beſchieden iſt. Das iſt

nicht bloß unſere perſönliche Meinung, ſondern auch, wie wir

aus beſten Quellen wiſſen, diejenige einer Anzahl der entſchie

denſten Gegner der großen Unionspartei. Es iſt, unter An

deren, die feſte Ueberzeugung desjenigen früheren Cabinets

miniſters, welcher, nächſt Gladſtone, den Hauptantheil an der

Entwerfung der im Jahre 1886 eingebrachten Bill zur Auf

löſung der Union gehabt hat. So ſcharf ausgeprägt ſeine

Ä ſind, ſo wenig gibt er ſich einer Täuſchung über die

Ausſichten hin. An geſchichtsphiloſophiſche Betrachtungen ge

wöhnt, hat er die Aufrichtigkeit, wenigſtens unter Freunden

und näheren Genoſſen unverblümt zu erklären, daß noch Jahre

FF werden, ehe nur an neueÄ Wahlen zu den

ken iſt. Was aber dieſe bringen werden, darüber enthält er

# wohlweislich der Prophezeiung. Auch von anderer, ſich

offen äußernder Führerſeite haben wir das Geſtändniß ver

nommen, daß die Möglichkeit wohl denkbar ſei, es werde dies

Parlament ſeine ganze ſiebenjährige Zeitdauer bis zum Jahre

1893 durchmachen.

Alles Ä daher günſtig für ein künftiges Zuſammen

wirken der Mittelmächte mit England im Falle der Noth.

Keine Streitfragen trennen uns von den Engländern. Die

paar Anſiedelungen, welche Deutſchland endlich noch gewonnen

at, ſind, wenn auch von Einzelnen uns mißgönnt, für ein

über den ſiebenten Theil des Erdballes gebietendes Weltreich
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wahrlich nicht der Eiferſucht werth. Der engliſche Dreizack

aber kann, wenn es ſich darum handelt, im Schwarzen Meere

und in der Oſtſee einen Schlag zu führen, immer noch Gewal

tiges leiſten. Laſſe man ſich nicht irre führen von der Selbſt

herabſetzung, in welcher der Engländer in öffentlichen Dingen,

wie im gewöhnlichen Verkehr, ſich gern ergeht. Das iſt oft nur

als ein Sporn gemeint für die Säumigen oder für die auf

die einfache, nicht gebührend geſchulte und geordnete Volkskraft

allzuſehr Vertrauenden; oft auch nur als eine Maske gegen

über den Fremden. Wir kennen die großen Mängel der eng

liſchen Streitmacht zu Land. Wir wiſſen aber auch, daß das

aus den Tagen von Waterloo ſtammende Wort des franzöſi

ſchen Marſchalls („Das engliſche Fußvolk iſt das erſte der

Welt; nur gut, daß es deſſen nicht Mehr gibt!“) die Tapfer

keit dieſer, ſelbſt in ihrem Frauengeſchlechte höchſt muthigen

Nation im Weſentlichen auch heute noch richtig malt.

Englands regelmäßiges Heer zählt allerdings nicht mehr als

etwas über 200,000 Mann– dieſe jedoch in ſtets kriegsbereitem

Zuſtande, immer fertig zum Abgange nach irgend welchem

Theile der Welt. England hat außerdem zu Hauſe an Erſatz

mannſchaften für die Linie, an Volkswehr und an Freiwilligen

(letztere, an Zahl etwa 226,000 Mann, indeſſen nur im In

lande verwendbar) eine weitere Geſammtkraft von etwa 415,000

Mann. Es beſitzt in Indien ein Heer von Eingeborenen, unter

engliſcher Führung, von 134,000, und weiter eine ſoldatiſch

bewaffnete, eingeborene Polizeimannſchaft von 160,000 Mann.

Ein gegenwärtig nicht zur Anwendung kommendes, bei Eintritt

einer Landesgefahr jedoch leicht aus der Rüſtkammer zu neh

mendes Geſetz geſtattet überdies der Regierung, im Einklang

mit der Landesvertretung die Wehrpflicht in England ſelbſt

zur allgemeinen zu machen. Ohne daß wir dies als eine irgend

wie wahrſcheinliche Maßnahme betrachten möchten, iſt England,

wie man ſieht, doch keineswegs ſo ganz ſchlecht gewaffnet, wie

man wohl jenſeits des Kanals oft annimmt. Die Iren aber

kämpfen unter engliſcher Leitung bei auswärtigen Kriegen wie

die Teufel; darin hat ſich, trotz der Liga, durchaus nichts

geändert. -

Vieles wäre noch zuÄ doch Manches läßt ſich einſt

weilen beſſer nur denken. Unſere Anſicht geht dahin – und

wir ſprechen ſie nicht leichtweg ohne Kenntniß aus, – daß

die heutige engliſche Regierung, auch ohne durch ein Bündniß

dazu gehalten zu ſein, ihre Geſchwader wird erſcheinen laſſen,

ſobald Oeſterreich und Italien, im Verein mit der Türkei, feſte

Stellung gegen einen ruſſiſchen Einbruch nehmen. Wir ſind

ferner überzeugt, daß ein Einvernehmen zwiſchen dem Deutſchen

Reiche und England dringend wünſchenswerth iſt, und daß,

ſobald dies erreicht wird, auch Schweden und Spanien in den

roßen Friedens- oder Wehrbund ſich würden einreihen laſſen.

Ä ſei es nochmals geſagt: „Weg mit der thörichten Eng

länderhetze, die nur dem Feinde zu gute kommt!“

Die Aufhebung der Sclaverei in Braſilien.

Von W. Breitenbach.

Aus der ſüdamerikaniſchen Kaiſerſtadt Rio de Janeiro
kommt die frohe Botſchaft von derÄ der Scla

verei. Das neue Miniſterium Alfredo hat der Kammer einen

Geſetzentwurf vorgelegt, welches die ſofortige und bedingungs

loſe Aufhebung der Sclaverei forderte. Zum großen Erſtaunen

haben ſowohl Abgeordnetenhaus wie Senat das Geſetz an

enommen; die Regentin hat als Stellvertreterin des noch immer

in Europa weilenden erkrankten Kaiſers das Geſetz ſofort durch

ihre Unterſchrift ſanctionirt. Bei dieſer Gelegenheit iſt es an

ebracht, einen kurzen Rückblick auf den Weg zu werfen, auf

em dieſes Ziel endlich erreicht worden iſt.

Schon unter der portugieſiſchen Colonialherrſchaft wurden

ahlreiche Negerſclaven aus Afrika nach Braſilien gebracht.

Ä entwickelte ſich ein regelrechter Menſchenhandel mit allen

ſeinen Scheußlichkeiten. Derſelbe wurde von Jahr zu Jahr

größer, in dem Maße nämlich, als die Sclaverei der Ein

geborenen unterdrückt wurde. Schon am 6. Juni 1755 wurden

durch ein Geſetz die eingeborenen Indianer mit den Eingewan

derten als gleichberechtigt hingeſtellt; ausgenommen waren nur

einige beſonders wilde Stämme, namentlich die Botokuden, die

erſt viel ſpäter gegen Verfolgungen und gegen Sclaverei ge

ſchützt wurden.

Der erſte Schritt zur Beſeitigung oder doch zur Vermin

derung der Negerſclaverei wurde erſt im Jahre 1831 gethan.

Namentlich infolge anhaltenden und energiſchen Drängens –

und auch wohl Drohens – von Seiten Englands wurde in

dem genannten Jahre die weitere Einfuhr von Neger

ſclaven aus Afrika geſetzlich unterſagt. Es hat darnach

noch lange Jahre gedauert, bis die Forderung dieſes Geſetzes

erfüllt wurde. Noch kam manches mit unglücklichen Schwarzen

beladene Schiff von Afrika nach Braſilien, auch ohne daß die

engliſchen Kreuzer es abgefaßt hätten, noch wurden im trans

oceaniſchen Sclavenhandel große Vermögen erworben. Allein

nach und nach nahm dieſer ſchändliche, grauſame, unmenſch

liche Menſchenhandel doch ab und thatſächlich dürften ſeit

25–30 Jahren keine Negerſclaven mehr aus Afrika gekom

men ſein.

Im Lande ſelbſt ſtand inzwiſchen die Sclaverei noch in

vollſter Blüthe. In den Ä Städten (Rio de Janeiro,

Bahia, Pernambuco, S. Paulo ºc.) fanden öffentliche Scla

venmärkte º der interprovinzielle Sclavenhandel war leb

haft entwickelt, die Peitſche war das vornehmſte Erziehungs

mittel für die Schwarzen, Sclavenjagden mit beſonders dazu

dreſſirten Bluthunden auf entlaufene Sclaven waren noch

Ä Da die Kinder der Sclaven dem Stande der Mutter

u folgen hatten, alſo auch Sclaven waren, ſo nahm im Lande

Ä die der Sclaven trotz des Einfuhrverbotes nicht

ab, ſondern eher zu. Bei der ſehr weitgehenden Blutmiſchun

zwiſchen Schwarzen und Weißen in Braſilien entſtanden Ä

Ä hellerfarbige Miſchlinge, oft von ſo heller Farbe,

aß ſie kaum von Weißen zu unterſcheiden waren. Es gab

Ä nicht nur ſchwarze Sclaven, ſondern auch braune, gelbe

und faſt weiße.

Der zweite bedeutſamſte Schritt auf dem Wege zur völ

ligenÄg der Sclaverei datirt aus dem Jahre 1871

und iſt wohl direct auf das perſönliche Eingreifen des jetzigen
Kaiſers DonÄ II.Ä Das damalige Mini

ſterium Rio Branco legte den Kammern vor der Reiſe des

Kaiſers nach Europa den Entwurf eines ſogenannten Abo

litionsgeſetzes vor, der denn auch am 28. September

1871 unter dem endloſen Jubel des ganzen Volkes zum Geſetz

erhoben wurde. Die Tribünen des Sitzungsſaales waren buch

täblich überfüllt vom Publikum und als dann endlich die Ab

ſtimmung bekannt wurde, da brauſten donnernde Jubelrufe

durch das Haus und der Miniſterpräſident Rio Branco wurde

mit Blumen faſt überſchüttet. In den nächſten Tagen fanden

in Rio de Janeiro großartige Feſtlichkeiten ſtatt, die Millionen

koſteten und ſich in mehr oder minder glänzender Weiſe in

allen Städten und Ortſchaften des weiten Reiches wiederholten.

Dieſes Geſetz vom 28. September 1871 beſtimmte, Ä VON

dem genannten Tage an keine Sclaven mehr geboren werden

ſollten. „Die Kinder von Sclaven ſollten fortan frei

ſein! Bis zu ihrer Mündigkeit blieben ſie bei dem Herrn

ihrer Mutter; darnach konnten ſie thun und laſſen was ihnen

beliebte. Gleichzeitig wurde ein ſtaatlicher Emancipationsfonds

Ä aus dem nach beſtimmten Grundſätzen Sclaven frei

gekauft werden ſollten. Die Geldmittel zu dieſem Fonds kamen

aus einer Sclaventare, aus einer auf den Verkauf von Sclaven

gelegten Steuer und aus Staatslotterien.

Infolge der Wirkſamkeit des Geſetzes Rio Brancos, einer

Verbindung mit den aus dem Emancipationsfonds flüſſig wer

denden Mitteln und der Privatwohlthätigkeit mußte ſomit die

Zahl der Sclaven von Jahr zu Jahr abnehmen und man

konnte leicht berechnen, daß am Anfang des kommenden Jahr

hunderts die Sclaverei völligÄ ſein werde. Natür

lich war die Abnahme eine ſehr geringe und allmähliche. Im
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Jahre 1873 waren 1,542,230 Sclaven immatrikulirt, im Jahre

1882 deren 1,346,648, ſo daß die Zahl um 145,582 ab

Davon entfielen 132,777 auf Todesfälle;genommen hatte.

etwa 15.000 ſind durch den Emancipationsfonds losgekauft

worden, der Reſt entfällt auf freiwillige Freilaſſungen. Das

Tempo des Verſchwindens der Sclaverei war dennoch in den

Jahren 1872–1882 ein ſehr langſames.

Das folgende Jahr 1883 brachte in dieſer Hinſicht eine

Ä Veränderung, eine ungeahnteÄ dieſes

empos. In der kleinen Provinz Ceará, die im Jahre 1880

noch etwa 18,000 Sclaven hatte, war es gelungen, bis zum

25. März 1883 allen dieſen Sclaven die Freiheit zu Ä
Ceará war die erſte ſclavenfreie Provinz des Kaiſer

reiches! Das Beiſpiel Cearás wirkte im ganzen Lande wie

der in das Pulverfaß gefallene Funke; in allen Provinzen

ſuchte man es der kleinen Schweſter nachzuthun. Es bemäch

tigt ſich des Volkes º ein wahrer Befreiungstaumel. Ueberall

im Lande entſtehen Vereine, welche Geld zum Loskauf von

Sclaven ſammeln; junge, ehrgeizige Schriftſteller und Redner,

die ſich ſchnell undÄÄ und Ruhm erwerben

wollen, machen Propaganda für dieÄ Theater

vorſtellungen, Concerte und Bazars werden veranſtaltet, die

Zeitungen eröffnen Sammelliſten, Privatperſonen ſchenken zur

Feier ihres Geburtstages u. dgl., oder um ihre Humanität in

helles Licht zu ſetzen, ihren Sclaven freiwillig die Freiheit,

in einzelnen Provinzen werden beſondere Geſetze zur Beför

derung und Beſchleunigung der Emancipation erlaſſen, ſpecielle

Fonds angelegt und, durch die öffentliche Meinung dazu ge

drängt,Ä ſich auch die Kammer aufs Neue mit d
Angelegenheit. Von jetzt ab iſt die Sclavenfrage in

die # Reihe der innerpolitiſchen Fragen getreten

und jedes Miniſterium hat nothgedrungen zu derſelben Stel

lung nehmen müſſen, namentlich ſeitdem der Chef der großen

liberalen Partei des Landes, Staatsrath Gaspar Silveira

Martins, die Aufhebung der Sclaverei als die erſte und

dringendſte Forderung des liberalen Programms hinſtellte.

Jedes Miniſterium hat einen Geſetzentwurf betreffend die Be

ſeitigung der Sclaverei eingebracht, ſogar die conſervativen

Miniſterien der letzten Jahre haben ſich dem nicht entziehen

können. Dieſe Entwürfe wollten die Sclaverei im Jahre 1890

oder auch 1895 aufhören laſſen, mit der Bedingung, daß die

freigelaſſenen Sclaven gehalten ſein ſollten, noch einige Jahre

(3–5) gegen # bei ihren bisherigen Herren zu arbeiten.

Erſt nach Ablauf dieſer Zeit ſollte ihnen der Freibrief über

geben werden. Man wollte damit den Uebergang von der

claverei zur ſchrankenloſenÄ weniger ſchroff und unver

mittelt machen und den Sclaven Gelegenheit geben, ſich all

Ä an den neuen Stand der Dinge zu gewöhnen. Die

Sclavenbeſitzer konnten während dieſer Friſt erkennen, wieviele

ihrer ehemaligen Sclaven auch in Zukunft bei ihnen als Ar

beiter bleiben würden und ſich event. nach einem Erſatz für

die weggehenden Arbeitskräfte umſehen.

Alle auf dieſer Grundlage aufgebauten Geſetzentwürfe ſind

von der Kammer abgelehnt worden. Schließlich forderte das

erſt im April zur Regierung gekommene neue Miniſterium

Alfredo die ſofortige und, wie es heißt, bedingungsloſe

Aufhebung der Sclaverei, und Abgeordnetenhaus und

Senat ſtimmten ſofort bei. Ob wirklich die Sclaverei „be

dingungslos“ aufgehoben iſt, d. h., ob die bisher ſtets feſt

Ä mehrjährige Arbeitsfriſt in Wegfall gekommen iſt,

äßt ſich mit Sicherheit noch nicht erkennen; es ſcheint aber

nach dem Wort „bedingungslos“ der transatlantiſchen Kabel

depeſchen zu urtheilen, ſo zu ſein.

dieſem Augenblick in Braſilien keine Sclaven mehr!
DerÄ der braſilianiſchen Kammer iſt ein gewaltiger

Fortſchritt auf dem Gebiete der Humanität und der Civiliſation.

Welche wirthſchaftlichen Folgen dieſer Beſchluß für die kom

menden Jahre haben wird, iſt natürlich noch nicht zu über

ſehen. Nur das iſt beſtimmt zu ſagen, daß dieſelben bedeu

tende, in das Leben der Nation tief einſchneidende ſein werden.

Auf den großen Plantagen wird ein Mangel an Arbeitern

eintreten, Ä welchen die Beſitzer Erſatz ſuchen müſſen. Ver

Demnach gäbe es in

ſchiedene Anzeichen ſprechen dafür, daß man namentlich von

der Provinz Säo Paulo aus den erneuten Verſuch machen

wird, Deutſche als Plantagenarbeiter ins Land zu

ziehen. Jedem ſolchen Verſuch iſt von vornherein

energiſch entgegenzutreten! Seien wir deshalb auf der

Hut; weiſen wir alle derartigen Verlockungen ab. Für eine

deutſche Coloniſation taugen einzig und allein die nicht kaffee

bauenden Südprovinzen Braſiliens, in denen ja ſchon ſo viele

Landsleute eine neue, glücklicheÄ gefunden haben. Wie

aber auch die wirthſchaftlichen Folgen der nun zur Thatſache

gewordenen Aufhebung der Sclaverei in Braſilien ſein mögen,

wir freuen uns als Menſchen dieſer Thatſache und wünſchen

aus ganzem Herzen, daß dem ſchönen Lande ein dauernder

Gewinn aus derſelben erwachſe.

Die Erziehung zum Naturgenuß.

Von Otto Buchwald.

Wenn es möglich wäre, von Zeit zu Zeit eine Statiſtik

aller DerjenigenÄ welche während der ſchönen Jahres

# zu ihrem Vergnügen reiſen oder auf irgend einem von der

Natur begünſtigten Erdenfleck ein paar behagliche Wochen ver

leben, ſo würde ſich unzweifelhaft eine ſtete Zunahme ergeben.

Die Zeit, wo eine Reiſe nach Italien, in die Schweiz, ja

ſelbſt in nähere Gegenden auch im Leben der Begütertſten ein

epochemachendes Ereigniß war, iſt längſt vorüber. Extrazüge

und Rundreiſebillets ermöglichen auch den mäßig Bemittelten

eine Fahrt in die ſchöne Ferne. Mag nun auch die Lange

weile, das Bedürfniß nach Abwechſelung, ja ſelbſt die Mode,

welche eine Sommerreiſe nahezu unter die Gradmeſſer der

geſellſchaftlichen Stellung einer Familie rechnet, viele in der

Sommerzeit in's Gebirge oder an die See führen: im Allge

meinen wird man doch annehmen dürfen, daß die Freude an

den Schönheiten der Natur, das Verlangen, den Zauber

mannigfaltiger Eindrücke auf ſich wirken zu laſſen, weitaus

die Mehrzahl auf einige Zeit von der Heimath fortdrängt.

Hat in dieſer Richtung, verglichen mit früheren Zeiten,

Naturverſtändniß undÄ eine Steigerung erfahren,

ſo iſt jener beſcheidenere Sinn, welcher der Natur auch in der

gewohnten, alltäglichen Umgebung ihre immer neuen Reize

abzulauſchen verſteht, der ſich am üppigen Wogen eines Ge

treidefeldes oder an der prächtig geſtalteten Krone eines Bau

mes erfreut, mit ſtillemÄ dem Frühlingsſchlag der

Droſſel und des Finken lauſcht oder das muntere Treiben der

über der Wieſe und dem Fluß jagenden Schwalben beobachtet,

dieſe ſtille Genußfreudigkeit iſt einem großen Theil der Ge

bildeten abhanden gekommen und der niederen Bevölkerung

wenigſtens in den Städten faſt ganz entſchwunden.

Kein Wunder! dem modernen Leben fehlt die Beſchau

lichkeit. Jene vielbeklagte Nervoſität, erzeugt und gefördert

durch die Vielſeitigkeit der öffentlichen Intereſſen und den er

müdenden Genuß geſellſchaftlicher Zerſtreuungen, läßt die hei

tere Ruhe nicht aufkommen, welche die Grundbedingung dieſer

Art von Naturgenuß iſt. Wohl fährt und geht man ſpazieren,

aber wie viele haben in dem Menſchengewühl, welches die

Promenaden und Parkanlagen unſerer Groß- und Mittelſtädte

in eine Art Ameiſenhaufen verwandelt, offene Augen für die

Schönheiten der Natur? Eine auffallende Toilette erregt mehr

Aufmerkſamkeit, als ein im Frühlingsſchmuck prangendes Blu

menbeet oder ein von BlüthenÄ Strauch.

Und da, wo die äußeren Verhältniſſe günſtiger ſind, in

den kleinen Städten und auf dem Lande, lt vielfach das

Verſtändniß, welches wie jede Fähigkeit entwickelt und gebildet

werden muß. Die lange Vernachläſſigung oder nebenſächliche

Behandlung der Naturwiſſenſchaften imÄ hat

ſicherlich viel dazu beigetragen, daß auch in den gebildeten

Kreiſen die Freude an jenem Naturgenuß, den ſelbſt eine mit

Reizen dürftig ausgeſtattete Umgebung täglich zu bieten ver

mag, verhältnißmäßig ſelten angetroffen wird.
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Noch auffälliger iſt der Mangel bei der niederen Bevölke

rung. Man kann geradezu ſagen, daß bei ihr an die Stelle

des Naturgenuſſes der Naturaliengenuß getreten iſt. Wohl

hat der ſtädtiſche Arbeiter, welcher die ganze Woche über in

ſeine Fabrik oder Werkſtatt gebannt iſt, das Bedürfniß, am

Sonntag ſich und den Seinigen eine Erholung zu verſchaffen;

aber er ſucht ſie meiſt nicht mehr in einer Wanderung durch

Wald und Flur, nicht mehr auf einem ſchattigen Plätzchen

am Wieſenſaum oder am rauſchenden Fluß, Ä, wie die

überfüllten Reſtaurationen in der # großer und kleiner

Städte beweiſen, beim Genuß von Bier und Branntwein.

Dann wird der größte Theil des Wochenlohnes verſchwelgt,

in erregter Stimmung über Gott und die Welt raiſonnirt und

der Jugend, deren Anweſenheit kaum einen Zwang auferlegt,

ein ſchädliches Beiſpiel gegeben. Der Erfolg einer ſolchen

Feſttagserholung iſt nicht eine F des Leibes, nicht

eine Aufheiterung des Gemüthes, wie ſie der Verkehr mit der

Natur hervorbringt, ſondern ein überladener Magen, ein

ſchwerer Kopf, Unluſt und Unfähigkeit zur Arbeit am nächſten

age – ganz zu ſchweigen von ſchlimmeren Exceſſen, die vor

dem Strafj ihren Abſchluß finden.

Beſſer ſteht es mit der ländlichen Arbeiterbevölkerung,

wenn auch hier gegen früher eine Verſchlimmerung eingetreten

iſt. Die Art ihrer Thätigkeit weiſt ſie täglich auf die Natur

hin, und weil ihre Lage abhängig iſt von dem Ertrage des

Bodens, ſo iſt das Intereſſe an der Natur zugleich ein Exi

ſtenzintereſſe. Aber man würde fehl gehen, wenn man an

nähme, daß neben dieſer ſelbſtſüchtigen Erwägung jene reinere

Freude an der Natur, welche nicht nach Geldwerthen rechnet,

keinen Platz fände. Die Bauersfrau ſieht mit Luſt das Ge

deihen des Jungviehs, ohne an den Preis zu denken, den

Fleiſcher und Federviehhändler zahlen werden; im Garten fehlt

neben den Obſtbäumen nicht der Zierſtrauch, noch längs des

Bohnen- oder Kartoffelbeetes die Blumenrabatte. Sind dies

von jener ideelleren Freude an der Natur auch nur Spuren,

die man mit Rückſicht auf Brauch und Gewohnheit nicht zu

hoch anſchlagen darf, ſo beweiſen ſie doch, daß der Sinn für

Naturgenuß, wie ſehr er auch durch die ganze Zeitrichtung

verkümmert ſein mag, in einem großen Bruchtheil der Bevölke

rung nicht ganz erloſchen iſt.

Eine Wiederbelebung und Wiedererweckung dieſes Sinnes

halte ich für eine wichtige Aufgabe, denn es liegt in ihm

ein ſittliches Moment von großer Bedeutung. Wer in der

Jugend daran gewöhnt worden iſt,Ä das Leben der

Thiere zu beobachten und an ihrem Wohlbefinden ſich zu er

freuen, der wird ſich kaum zu den abſcheulichen Rohheiten

vergeſſen, gegen welche die Thierſchutzvereine jahraus jahrein

ankämpfen müſſen, und wer die Entwickelung einer Blume

oder eines Setzlings mit Theilnahme zu verfolgen gelernt hat,

den wird jene Vandalenneigung, junge Bäume an der Land

ſtraße umzubrechen, ſchwerlich anwandeln. Ja, ich gehe noch

weiter in der Werthſchätzung des Naturgenuſſes. Ich bin

überzeugt, daß die Wiederbelebung der Empfänglichkeit für

denſelben viel dazu beitragen würde, jene Unzufriedenheit,

welche die ſociale Frage in der Gegenwart ſo brennend ge

macht hat, einzudämmen. Denn das geſteigerte Bedürfniß

nach Genüſſen, wozu leider die Reichen und vielfach auch der

Mittelſtand durch ihr Beiſpiel nur allzuſehr anregen, und die

Unmöglichkeit, daſſelbe zu befriedigen, erzeugen Unzufrieden

heit, Neid und Klaſſenhaß, Empfindungen, die einem großen

Theil der Unbemittelten fremd bleiben würden, wenn dieÄ
an der Natur jene koſtſpieligeren und theilweiſe auch entſitt

lichenden Zerſtreuungen wieder in den Hintergrund drängte.

Oder ſollte nicht die größere Genügſamkeit der armen länd

lichen Bevölkerung, deren Lohnverhältniſſe erheblich ungünſtiger

ſind, als die der ſtädtiſchen Arbeiter, ein weſentlicher Grund

ſein, weshalb die Lehren der Socialdemokratie bei ihr einen

ſo wenig günſtigen Boden finden?

Die Jugend muß mehr zum Naturgenuß erzogen werden,

beſonders da, wo die äußerenÄ nicht von ſelbſt die

Neigung dazu fördern. Es iſt auch in den gebildeten Kreiſen

in dieſer Hinſicht ein großer UnterſchiedÄ einem Kna

-

ben, der in einer Großſtadt aufwächſt, und einem, der das

Glück hatte, wenigſtens einen Theil ſeiner Jugend auf dem

Lande zu verleben. Was dieſem ſich von Kindesbeinen an

gleichſam aufdrängt und vertraut wird, bleibt jenem ohne An

leitung fremd und unverſtändlich. Noch ſchärfer iſt der Gegen

ſatz in den unteren Schichten. Wenn aber wahr iſt, was ein

mal behauptet wurde, daß Arbeiterkinder in den Großſtädten

aufwachſen, die nie ein Saatfeld, nie eine blühende Wieſe zu

Geſicht bekommen, ſo liegt hier ein ſchwerer Uebelſtand vor,

der dringend Abhülfe erheiſcht.

Der Unterricht allein, ſelbſt der geſchickteſte, kann die Liebe

zur Natur nicht einflößen; er kann nur das Intereſſe wecken

und die Fähigkeit zu beobachten ſchärfen; jene Empfindung

aber wird nur durch den lebendigen Verkehr mit der Natur

erzeugt. Hat nun die Schule mit Rückſicht gerade auf die

jenigen Kreiſe, von denen eine ſelbſtändige Anregung dazu

nicht erwartet werden kann, die Pflicht, etwa durch Klaſſen

ſpaziergänge, durch botaniſche Excurſionen u. ſ. w. jene ent

ſchwundene Freude am Naturgenuß in derÄ
Jugend wieder zu beleben? Die Frage wird jedenfalls ſehr

abweichend beantwortet und vielleicht auch von ſolchen, welche

ihre Bedeutung voll würdigen, verneint werden – ſchon aus

dem Grunde, weil die Löſung der Aufgabe, ſo leicht ſie auch

auf dem Lande und in kleinen Städten wäre, in Großſtädten,

welche doch beſonders in Betracht kommen, auf die erheblichſten

äußeren Schwierigkeiten ſtoßen würde.

Aber ein anderer, weniger zweifelhafter Weg iſt bereits

eingeſchlagen: ich meine die Feriencolonien. Ihre ſanitäre

Bedeutung iſt wohl hinreichend gewürdigt, weniger ihre ethiſche.

Daher hat man auch ledigli Ä oderÄ Kinder

berückſichtigt; die Wohlthat aber ſollte auf möglichſt viele Kin

der der ärmeren großſtädtiſchen Bevölkerung ohne jene Rück

ſicht ausgedehnt werden. Um dieſes Ziel zuÄ müßte

allerdings das Intereſſe für die Feriencolonien ein allgemeineres

ſein, vor allem dürften die Koſten nicht bloß durch Privat

wohlthätigkeit aufgebracht werden, die, für denſelben Zweck

Jahr für Jahr inÄ genommen, leicht ermüdet. Die ſo

verwendeten Summen würden in mehr als einer Hinſicht gute

Zinſen tragen. In dem Herzen manches Kindes, das jetzt in

düſterer Kellerwohnung zwiſchen rauchgeſchwärztenÄ
den aufwächſt und von früh auf nur die drückende Noth des

Lebens, wenn nicht Schlimmeres, ſieht, würde die Erinnerung

an einige ſchöne Tage, in freier Natur verlebt, tiefere Wurzeln

ſchlagen und den einmal geweckten Sinn für die einfachen und

erhebenden Freuden des Naturgenuſſes nicht wieder entſchlum

mern laſſen.

Balzac, der feine Kenner des menſchlichen Herzens, ſagt

in einer je Erzählungen, die Vorliebe für Blumen verrathe

eine ſchöne Seele, und faſt alle zartfühlenden Leute beſäßen

dieſe Vorliebe. Man kann dieſen Satz umkehren und mit

einer gewiſſen Verallgemeinerung ſagen: der Verkehr mit der

Natur verſchönt und veredelt die Seele, er verbannt den Hang

zur Rohheit und lehrt Güte und Sitteneinfachheit. Daher

ſollte die erzieheriſche Thätigkeit – und wer iſt davon aus

eſchloſſen? – Ä beſonders da, wo äußere Schwierigkeiten

ein Hemmniß bilden, angelegen ſein laſſen, den Sinn für

jenen einfachen Naturgenuß, welcher zu ſeiner Befriedigun

keiner ſchweizer Alpen und italieniſchen Seen bedarf, Ä

Kräften zu wecken und ſo der materiellen Genußſucht, dem

Krebsſchaden unſerer Tage, entgegenzuwirken.
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Uamensſpielerei in der neueſten „Goethephilologie“.

Von H. Düntzer.

AlsÄ Scherer für den höheren Schwung, den er

der Goetheforſchung geben wollte, den Namen „Goethephilo

logie“ erfand, wurde dies von dem Chor gläubiger Anhänger

Ä wie eine rettende That gefeiert; denn ſein «trös éq «

hatte eine ungeheure Macht erlangt. Bis dahin hatte man

die auf die allſeitige Erforſchung des Geiſtes eines fremden

Volkes gerichtete Wiſſenſchaft Philologie genannt. Ur

ſprünglich war der claſſiſche Name auf die Völker des claſ

ſiſchen Alterthums beſchränkt, aber da man dieſelbe Art der

Behandlung mehr oderÄ umfaſſend auch auf das Mor

genland und deſſen einzelne Völker, dann auch auf die Länder

des neueren Europa anwandte, ſo entſtanden neben der claſ

ſiſchen, der griechiſchen und römiſchen, Philologie eine größere

Anzahl Schweſterwiſſenſchaften, die von dem einzelnen Volke

oder deſſen Sprachen die unterſcheidenden Namen erhielten.

Aber Niemand war es eingefallen, eben weil es dem Begriffe

dieſer Wiſſenſchaft widerſprach, das von allen neueren Sprachen

angenommene Fremdwort auf die Behandlung eines einzelnen,

wenn auch noch ſo bedeutenden Schriftſtellers anzuwenden;

man ſprach nicht von einer Homer-, Sophokles-, Plato-, Ari

ſtoteles-, Shakeſpeare-, Dantephilologie, ſondern freute ſich des

den Sinn, ſo weit es einem Worte überhaupt möglich iſt,

treffend bezeichnenden deutſchen Namens. Scherer war es, der

bei ſeinem große Dinge verkündenden Auftreten als Goethe

forſcher dem überkommenen Namen Gewalt anthat, als wäre

damit etwas erreicht, als wäre nicht ſchon längſt erkannt, daß

die ſtrenge philologiſche Behandlung # von der Goethe

forſchung angewandt werden müſſe, wobei freilich die beſondere

Weiſe derſelben ſich eben aus dem Beſtreben, dieſer Forderun

Ä gerecht zu werden, herausbilden mußte, wie es jaÄ
ei den verſchiedenen Philologien, bei der claſſiſchen in einem

ſehr langen, für ihre Schweſtern bahnweiſenden Verlaufe der

Zeit, geſchehen, und noch heute iſt dieſe Entwickelung kaum bei

einer ganz vollendet. Ä ehe Scherer als „ein neuer König

aufkam“, wurde die philologiſche Behandlung auf den großen

Dichter, ja zum Theil noch früher auf andere deutſche Dich

tungen angewandt. Schon im Jahre 1850 habe ich eine phi

lologiſche Erläuterung des „Fauſt“ geliefert, aus welcher ſo

viele Bäche und Bächlein unmittelbar oder mittelbar gefloſſen

ſind, wenn auch manche Jüngere ſie nur dem Namen nach

kennen. Dieſe Unkenntniß hat es allein ermöglicht, daß es

neuerdings in einem Literaturblatte als ein Äe Ver

dienſt Schröer's geprieſen wurde, dieſer habe den zweiten

Theil dem Verſtändniſſe näher gebracht, während bei ihm die

Zahl der neuen und zugleich wahren Erklärungen verſchwin

dend klein iſt neben außerordentlich vielen, faſt unglaublichen

Entſtellungen.

Von den manchen Verirrungen der Scherer'ſchen „Goethe

philologie“, welche den Sinn für das einfach Natürliche, das

auch allein das Wahre iſt, immer verödender überſchwemmt,

will ich heute nicht reden, nur des Mißbrauches gedenken,

welcher neuerdings mit dem NamenÄ Perſonen ge

trieben wird. Jakob Minor hat im achten Goethe-Jahrbuche

eine neue Anſicht über den Vornamen entwickelt, den Goethe

dem Fauſt gegeben. Bei der Jagd, die man in Goethe's Dich

tungen auf perſönliche Beziehungen macht, iſt es kaum zu ver

wundern, daß man auch aus den Fällen Gewinn zu ziehen

ſuchte, wo der Dichter ſich mit den überlieferten Namen eine

Veränderung erlaubt hat. Den Grund, weshalb Goethe den

Fauſt nicht mit der SageÄ ſondernÄ nenne,

Ä die Erklärer richtig erkannt; Minor führt an erſter

Stelle von Loeper, an zweiter mich an, obgleich ich viele Jahre

früher die Sache bemerkt und wohl bezeichnender geäußert hatte,

der Dichter habe das beſonders in der Anrede (und nur in

dieſer findet ſich der Vorname) etwas unedle und bedienten

hafte „Johann“ gemieden. Thümmel's „Reiſe in die mittägi

gen Provinzen Frankreichs“ und Göſchen's darauf gegründete,

von Goethe in einer Kenie verſpottete „Reiſe von Johann“

waren freilich damals noch nicht erſchienen. Minors ſtati

ſtiſche Bemerkung, # werde nur dreimal, in zwei Verſen

der zweiten Gartenſcene und in dem ſchließlichen „Heinrich!

Heinrich!“ von Gretchen mit ſeinem Vornamen angeredet, iſt

nicht richtig. Die Anrede findet ſich außerdem in der letzten

Scene noch zweimal (4186 und 4254). Der Entwurf hatte

es in dieſer noch an acht Stellen. Daß in der ſpäteren ge

reimten Faſſung der Gebrauch der Anrede beſchränkt worden,

muß als entſchiedener Vorzug gelten. Goethe fand eine Ver

anlaſſung, dem Fauſt einen Vornamen zu geben, erſt da, wo

die innigſte, zarteſte Liebe Gretchens zum Ausdruck gelangen

ſollte. Daß „der große Hans“, wie Fauſt ſelbſt # früher

(2372) bezeichnet, nicht als Vorname zu faſſen ſei, habe ich

bereits im Jahre 1850 bemerken müſſen, und iſt ſeitdem wohl

allgemein anerkannt. Goethe hatte ſich keineswegs gleich An

fangs vorgenommen, dem Fauſt einen abweichenden Vornamen

u geben (er kannte aus der Sage nur Johann; denn der

orname Georg findet ſich nicht von dem Fauſt des Volks

buches und des Puppenſpieles), er bedurfte eines ſolchen bei

der Anrede Gretchens in der zweiten Gartenſcene, die mit

ihrer Bitte: „Verſprich mir,Ä und Fauſt's Antwort:

„Was ich kann!“ beginnt. Der Vers hätte auch Johann

geſtattet, dabei würde aber das folgende „Was ich kann!“

einen Mißklang gebildet haben. Wir müſſen wohl glauben,

daß er hier, um den Bedientennamen zu meiden, zu dem wohl

klingenden, leichtfließenden Heinrich griff. In der zweiten

Stelle wäre freilich „Dir, Johann, muß es auch ſo ſein“ an

ſich möglich geweſen, aber der Dichter hatte ſich einmal für

den edlen Namen Heinrich entſchieden und Johann hätte

wie ein kalter Waſſerſtrahl den Ausdruck zärtlichſter Liebe er

kältet. Nicht anders verhält es ſich mit den beiden erſten

Stellen der Schlußſcene: „Du gehſt nun fort? O Heinrich,

könnt' ich mit!“ und: „Heinrich! Mir grauts vor dir.“ Die

erſtere heißt im Entwurf: „Ach, Heinrich, könnt ich mit dir

in alle Welt!“, die andere: „Mir grauts vor dir, Heinrich!“

Und nun gar der am Schluß verhallende Abſchiedsruf ver

zweifelnder Liebe: „Heinrich! Heinrich!“ Da wäre ein

„Johann! Johann!“ völlig unmöglich geweſen. Uebrigens

# oethe auch ſonſt den Namen Johann, den er ſelbſt neben

einem Rufnamen Wolfgang führte, immer gemieden; ſelbſt

wo er in der Anrede den Namen eines Bedienten brauchte, ver

wandte er nicht dieſen, ſondern den ihm beſonders beliebten

Namen Wilhelm. Eine Ausnahme bildet die 1812 in Teplitz

Ä „Wette“. In den „Aufgeregten“ heißt der Bediente

er Gräfin Georg. Der „Großkophta“ gibt natürlich den

Bedienten franzöſiſche Namen, La Fleur und St. Jean (bei

letzterem dachte Goethe wohl an den in „Wahrheit und Dich

tung“ geſchilderten Diener von Thoranc), nur der verſchmitzte

Junge der Marquiſe wird Jäck (Verkleinerung von Jacob) ge

nannt. Hans heißt ein Reiter von Götz, Karl der Kellner

im Poſthauſe der „Stella“. Doch Minor beruhigt ſich nicht

dabei, daß der Dichter ſtatt des abſichtlich gemiedenen Johann

den edleren Namen HeinrichÄ
Schröer's Bemerkung, Goethe habe den Namen Heinrich

willkürlich gewählt, weiſt er zurück, um dann zur Behauptung

überzugehen, dieſer habe ſeine Namen nicht immer willkürlich

ewählt. Geradezu willkürlich iſt dies eigentlich wohl nie ge

Ä immer war ein wenn auch noch ſoÄ
Beweggrund mit im Spiele. Doch hören wir, welche Beiſpiele

Minor für die perſönliche Beziehung der Veränderung von

Namen (denn nur um eine ſolche handelt es ſich) aufzuführen

weiß. Goethe hatte in ſeiner Dramatiſirung der „Geſchichte

Gottfriedens von Berlichingen mit der eiſernen Hand“ ſtatt der

überlieferten Verkleinerung „Götz“ den vollen Namen „Gott

fried“ geſetzt. Zu Minors Freude hat Hermann Grimm neben

anderem auch entdeckt, daß dies „mit deutlichem Bezug auf

Herder“ geſchehen. Minor glaubt dies nicht erſt begründen zu

müſſen. Daß Schiller in den „Räubern“ dem Pfarrer den
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Namen ſeines geliebten Jugendlehrers, des Pfarrers Moſer,

gibt, iſt als Bezeigung ſeiner Dankbarkeit gar wohl erklär

lich, wenn dies auch nur dem Eingeweihten verſtändlich war.

Dagegen lag die Anerkennung des berühmten Geſchichtſchreibers

der Schweiz, dem er bei ſeinen Vorarbeiten zum „Tell“ ſo

viel zu verdanken hatte, am hellen Tage, wenn er in dem

dieſem Helden gewidmeten Volksſchauſpiele Stauffacher nach

Mittheilung der Kunde von der Ermordung des Kaiſers ſagen

läßt: „Ein glaubenswerther Mann, Johannes Müller, bracht

es von Schaffhauſen,“ wobei zu bemerken, daß Müller wäh

rend der Dichtung des „Tell“ in Weimar war, ja ein Stück

deſſelben nach Berlin mitnahm, um es dem darauf harrenden

Iffland zu übergeben. Nicht für den weiteren Kreis der Leſer

war es beſtimmt, wenn Goethe im „Götz“ dem wackeren Knechte,

den die Lebensbeſchreibung nicht mit Namen nennt, nach ſeinem

Straßburger Freunde Ä Lerſe nannte, deſſen tüchtiges

Weſen er in dieſer liebend ausgeführten Perſon darzuſtellen

ſuchte. Nicht ſoÄ und harmlos deutete er in der Bauern

hochzeit deſſelben Stückes anagrammatiſch in dem Aſſeſſor

Sapupi, dem „verfluchten ſchwarzen Italiener“, auf den caſſirten

Aſſeſſor von Papius, der den Stich ſo empfindlich fühlte, daß

der damals, wie man ſagt, in Münſter als Weinhändler

lebende Mann eine Verleumdungsklage wider ihn anſtrengen

wollte. Wenn der Bruder Martin in gewiſſer Weiſe einen

Vorläufer Luthers darſtellen ſollte (vgl. meine Erläuterungen

S. 69f. 4. Aufl.), ſo verſteht man, daß Goethe berechtigt war,

ihm deſſen Vornamen zuzutheilen. Aber was hat denn Gott

fried von Berlichingen in aller Welt mit Johann Gottfried

# zu thun, der Ritter von deutſcher Kraft, Treue und

edlichkeit, der in den traurigen Zeiten des nur zur Unter

drückung geſchaffenen Landfriedens, weil er kein Unrecht duldet,

ſeinen Untergang findet, mit dem von tiefſter Anſchauung des

Volksgeiſtes erfüllten und in ihm den unverſiegbaren Quell

aller wahren Dichtung verehrenden Herder zu thun, dem Be

wunderer Shakeſpeare's, vor deſſen Bilde er Goethe oft um

armt hatte, den er würdig hielt, einmal ſein Denkmal aus

unſeren Ritterzeiten in unſerer Sprache aufzuſtellen? Wie würde

Herder den Schnickſchnack verhöhnt haben, hätte ihm der Dichter

der Dramatiſirung von Götzens Lebensbeſchreibung verrathen,

daß er, was geradezu toll wäre, den Ritter Gottfried genannt,

um auf Herder hinzuweiſen, deſſen Vornamen Goethe kaum

ekannt haben wird, jedenfalls war er nicht ſo vertraut mit ihm,

Ä er ihn Gottfried anredete. Eine ſolche tolle, von Nie

mand zu ahnendeÄ die dazu, da der Held ſchmählich

untergeht, von übelſter Vorbedeutung wäre,GoetheÄ

halten wir für eine Verſündigung an deſſen Verſtand und

Geſchmack. Dieſer ſtellte ſpäter den überkommenen Namen

Götz wieder her, da er einſah, daß derſelbe keineswegs, wie er

früher gemeint hatte, der Würde des Schauſpiels widerſprach,

da er nicht als herabſetzende Verkleinerung gefühlt wurde.

Minor ſchreitet ſelbſtbewußt weiter: „Der Held des

Goethe'ſchen Singſpiels heißt in der Quelle »Edwin«. Goethe

nennt ihn »Erwin«, mit deutlichem Bezug auf ſeinen vergötter

ten Erwin von Steinbach.“ Was aber hat der verliebte Jüng

ling, der ſeine kleine Stelle treu verſieht, um ſich und ſeine

Mütter zu erhalten, auch gute Ausſicht für die Zukunft hat,

aber durch die Kälte der Geliebten zur Flucht getrieben wird,

mit dem genialen Künſtler, Goethes „heiligem“ Erwin, irgend

gemein? So wenig wie der „Edwin“ der Goldſmith'ſchen

Romanze mit Edwin, dem Bruder des Königs Athelſtan, dem

Großmeiſter der Freimaurer. Ja wenn dieſer Erwin noch ein

ottbegabter Künſtler wäre! Niemand hat das Recht, #
Ä Albernheit zuzuſchreiben, er habe den Meiſter des Stra

burger Münſters dadurch ehren wollen, daß er einem immer

hin guten, verliebten Jüngling, den ein Mädchen zur tollen

Ä verleitet, deſſen Namen gab. Auch änderte Goethe nicht

allein den Namen des Liebenden, die Geliebte, bei Goldſmith

Angelina, taufte er Elmire um und deren neugeſchaffene Mutter

nannte er Olympia, den Freund Bernardo, da das deutſche

Bernhard ihm nicht genügte. Sollte der Name Erwin auf

eine Perſon hindeuten, ſo müßte es auch wenigſtens Elmire,

wofür demnach Minor noch auf die Suche gehen müßte. Der

Name Elmire gefiel dem Dichter ſo, daß er ihn auch noch in

„WilhelmÄ der älteſten Tochter des Polterers gab.

Statt des ungewöhnlichen „Edwin“ ſetzte Goethe den Namen

des Straßburger Meiſters, der ja eigentlich nur Vorname war,

wenn auch ſeine Nachkommen ihn als Zunamen beibehielten;

daß Jemand darin eine perſönliche Beziehung auf jenen wittern

werde, konnte er nicht ahnen. Uebrigens ſcheint ſich Minor

wenigſtens nicht erinnert zu haben, daß der Name „Edwin“

Ä einen Streich geſpielt; denn 1822 nannte dieſer in der

„Campagne in Frankreich“ den Zwergkönig mit dieſem Namen

ſtatt Eckwald. Sollte es gelingen in irgend einer Sage Edwin

als Zwergkönig nachzuweiſen, ſo würde man freilich glauben

können, einen beſonderen Grund gefunden zu haben, weshalb

Goethe dieſen Namen nicht dem Helden ſeines Luſtſpiels gab.

Als drittes, etwas abweichendes Beiſpiel führt Minor

den Lerſe in „Götz“ an. Wie es ſich damit verhalte, haben

wir geſehen. So weit Minor's „deutliche Belege, daß Goethe

die Namen nicht immer willkürlich gewählt hat“. Niemand

bezweifelt, daß dieſer bei der Wahl eines Namens auch ein

mal durch eine perſönliche Beziehung beſtimmt worden ſei, nur

muß dieſe offenkundig vorliegen und darf nicht abgeſchmackt

ſein, wie es in den beiden erſten von Minor angeführten will

kürlich angenommenen Beiſpielen der Fall ſein würde. Ehe

er ſich zu Heinrich Fauſt wendet, gedenkt er der in

Schröer's zweiter Ausgabe eingeſchobenen Bemerkung Wein

hold's, daß „Heinrich und Margarethe ſich im Kalender den

12., 13. Juli folgen, eigentlich beide kirchlich auf den 12. Juli

fallen.“ Die Thatſache iſt nicht genau richtig angegeben; in

den Kalendern fällt Margaretha durchweg auf den 13., bei

Heinrich wechſeln ſie zwiſchen dem 12., 13. und 14. Minor

erklärt ſich mit Recht gegen einen ſolchen Einfluß des Kalen

ders aufÄ ſelbſt die bei Katholiken ſich leicht aufdrängende

Bemerkung, daß die Namenstage Margaretha und Heinrich

unmittelbar aufeinanderfallen, würde ihn nicht haben beſtim

men können, den Geliebten Gretchens Heinrich zu nennen.

Und Minors Entdeckung! Zum Namen Heinrich hat

Goethes Freund Friedrich Heinrich Jacobi Pathe geſtanden,

mit Beziehung darauf, daß „dieſer ihn im Sommer 1774 mit

Spinoza zuſammengeführt“. Der angeführte Grund iſt eine

Äſ Unwahrheit. Nicht Spinoza's wegen hatte er

Jacobi endlich aufgeſucht; ebenſowenig er durch dieſen mit

Spinoza bekannt geworden. Schon im vorigen Jahre hatte

Merck ihm Höpfner's Spinoza geliehen, und er den Freund ge

beten, dieſen länger behalten zu dürfen, um zu ſehen, „wie weit

er dem Menſchen in ſeinen Schachten und Erdgängen Ä.
komme“. Jacobi ſelbſt äußert im Jahre 1812, habe

(1774) in der Laube zu Bensberg, „über Spinoza, ihm un

vergeßlich, geſprochen." Er tauſchte damals mit ihm ſeine

Anſicht über dieſen als Gottesleugner verketzerten Philoſophen

aus und derjenige, der in Fauſt's Sinne den Spinoza pries,

war Goethe, nicht Jacobi, der eben einen außerweltlichen Gott

nicht aufgeben konnte,Ä Goethe, wie ſein Fauſt, ent

ſchiedener Pantheiſt war, Gott nur in der Natur, nicht außer

derſelben fand. Und dennoch ſoll Goethe ſo thöricht geweſen

ſein, ſeinem Fauſt an der Stelle, wo er ſein pantheiſtiſches

Glaubensbekenntniß ablegt, den Vornamen Jacobis zu geben.

Aber damit iſt Minor's Unkenntniß noch nicht erſchöpft! Wie

nannte denn Goethe ſeinen Jacobi, welchen Vornamen gaben

ihm Verwandte und Freunde? Hieß er ihnen etwa Heinrich

oder Heinz? Minor hätte doch wiſſen müſſen, daß er allgemein

# hieß, daß Goethe ihn mit dieſem Namen von Johanna

mer, von der Gattin und den Schweſtern bezeichnen hörte.

Schon im erſten Briefe ſpricht er ihn „lieber Fritz“ an; den

21. März 1775, wo er die betreffende Scene des „Fauſt“

nicht Ä geſchrieben, ſondern ſchon Jacobi vorgeleſen hatte,

bittet er ihn: „Bleib bei mir, lieberÄ darauf im April,

als des Freundes Verdammung ſeiner „ telia" ihnÄ

aufgeregt hatte, fragt er in bitterer Laune: „Friderice Fritzel,

wie iſt Dir?“ Noch im October 1782 beginnt er: „Lieber

ritz! Laß mich Dich noch einmal, und wenn du willſt, zum

etztenmal ſo nennen.“ Und trotz alledem ſoll Goethe durch

den Vornamen Heinrich darauf deuten, daß er bei Fauſt ſeinen
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Freund Jacobi im Sinne habe! Ich will gar nicht davon reden,

daß Jacobi ihm ſeine Vermiſchung mit dem Pantheiſten Fauſt,

dem Verführer Gretchens, übel gedankt haben würde, aber wie

kann man einen ſolchen ſich ſelbſt, wenn man die Verhältniſſe

kennt, thatſächlich widerlegenden Einfall vor verſtändigen Leſern

zu äußern wagen? Ich weiß es, daß Goethe auch den jün

geren Stolberg, obgleich er ihn regelmäßig „Fritz“ nannte,

Ä auch wohl einmal ausnahmsweiſe mit dem anderen

Namen Leopold bezeichnete, aber es iſt dies eben nur eine

ſpätere Ausnahme. Den jüngeren Jacobi hat er nie und

nimmer Heinrich genannt und Jacobi unterzeichnete ſich noch

im Jahre 1811 in einem Briefe an den Freund „Dein alter

Fritz“. Damit iſt denn die Gleichung „Heinrich Fauſt =

Friedrich Heinrich Jacobi“ entſchieden abgethan. Sollte ſich

Minor vielleicht durch Jean Paul's ſpäte Briefe an Jacobi

haben irre führen laſſen, die freilich mit zu dem Schönſten

gehören, was wir dieſem verdanken. Ä beginnt

vierten Brief: „Geliebter Heinrich! Laſſe Dich mit dieſem

Ä citiren, den du von dem beſten und ſterniſchſten

önig Heinrich IV. vonÄ geerbt; und wegen dieſer

Magie wurd auch der in meiner

Büchern den Vornamen Friedrich Heinrich fand, den zweiten

ohne Weiteres wählen, da er eben aus perſönlicher Verbindung

nicht wußte, welcher von beiden ſein Rufname war.

Beruht ſo die Annahme, Fauſt ſei nach Jacobi Fritz ge

nannt, auf einem doppelten thatſächlichen Irrthum, ſo ſcheint

es auch auffallend, daß ein ſo feſter Goethekenner, wofür

Minor doch gelten will, ſich bei dem Rufe „Heinrich, Hein

rich!“ nicht des „Werther“ erinnerte. In der freilich erſt ſpäter

eingefügtenÄ von dem aus Liebe wahnſinnig gewor

denen Schreiber ruft die Mutter: „Heinrich, Heinrich, wo ſteckſt

du?“ Hier wurde der Name doch gewiß ohne Beziehung ge

wählt, weil er dem Dichter ſich zu ſeinem Zwecke ungeſucht

darbot, da er anſpruchslos, leicht fließend und wohlklingend

war. Und im „Fauſt“ wird es ſich ebenſo verhalten.

Minor wendet ſich ſchließlich zu dem Namen Lila, der

in Goethes Gedicht „Pilgers Morgenlied“ eine Rolle ſpiele.

Das thut er aber nicht. Den Namen Lila führte Luiſe von

Ziegler allgemein, ſeit# von Reutern ſie unter demſelben

beſungen hatte; ob als Schäferin mit Beziehung auf Wieland's

„Idris“, wiſſen wir nicht zuverläſſig. Lila war einer der

geläufigſten Namen in Liebesliedern und ſelbſt auf der Bühne,

wie ja Goethe noch ſeine „gute Frau“ Lila nannte. Solche

Liebesnamen flogen den Damen gleichſam zu. So beſang

Merck die Hofdame von Rouſſillon als Urania, J. G. Jacobi

die Fahlmer als Adelaide. Goethe nannte ſeine Lili Belinde,

die Namen Pſyche und Olympia waren geläufig. Goethe's

gerade nicht ſehr empfindſame Schweſter Cornelia Friederike

Chriſtiane unterſchrieb ſich in Briefen an Keſtner Sophie, was

nur darauf beruhen kann, daß man ihr dieſen ihr wohl

gefälligen Namen beigelegt hatte.

Nicht auf Minor's Rechnung kommt es, ſondern es war

einer der Einfälle Scherer's, wenn im Namen des ſchuftigen

Satyros kein Geringerer als Herder gefunden wurde, durch

Kunſtſtücke, die ich längſt ausführlich zergliedert habe. Aber

ſeinen

ruſt anwohnende Leitgeber

ſo genannt.“ Dieſe Magie ließ ihn auch, da er auf Jacobi's

auch da, wo nicht die fadenſcheinigſte Spur auf einen Namen

deutet, hat man Perſonen ausgewittert. Das Stärkſte dieſer

Art iſt Scherer's Behauptung, in den Verſen Fauſt's I, 89 ff.:

Jetzt erſt erkenn' ich, was der Weiſe ſpricht:

„Die Geiſterwelt iſt nicht verſchloſſen:

Dein Sinn iſt zu, dein Herz iſt todt!

Auf bade, Schüler, unverdroſſen

Die ird'ſche Bruſt im Morgenroth.“

ſei der Weiſe Herder. Und doch iſt dieſe als geniale Entdeckung

in den Himmel gehobene Deutung ſo haltlos wie kindiſch. Wie

hättees dem Dichter einfallen können, ſeinen längſt entſchwundenen

Zeiten angehörenden Fauſt als Spruch des Weiſen eine nur ſehr

entferntÄ Aeußerung Herders anführen zu laſſen, die noch

gar nicht gedruckt war, von der auch kaum anzunehmen, daß dieſer

ſie ſchon in Straßburg ihm mitgetheilt hatte? Nein, unter dem

Weiſen kann nur derjenige gemeint ſein, deſſen geheimnißvolles

Buch er eben aufgeſchlagen hat, der etwas abweichend von der

Ueberlieferung gedachte Noſtradamus. Herder würde Goethe

bitter verſpottet haben, hätte er ihm vertraut, daß er ihm mit

dieſer Allen unverſtändlichen Aeußerung eine Ehre habe erzeigen

wollen. Aber Scherer beweiſt, daß Noſtradamus nicht gemeint

ſein könne. „Vielmehr macht das bei Noſtradamus gefundene

Zeichen den dunklen Anſpruch eines anderen Weiſen klar.“

Von einem Klarmachen eines dunklen Spruches iſt hier

nicht die Rede, ſondern das Erkennen geht bloß auf die

Wahrheit der Mahnung, die er jetzt lebhaft empfindet. Davon,

daß das Buch des Noſtradamus bloß die Zeichen, die Sigilla

enthalten habe, kann nicht die Rede ſein, es gab nach Goethe's

Annahme, wie ähnliche Bücher, auch Anweiſung, wie man

Ä die Geiſter heraufbeſchwören könne, ja der Dichter

hatte dabei die ſeinen Vierverſen vorgeſetzte Mahnung des

Noſtradamus an ſeinen Sohn im Sinne, die Kenntniß der

Himmelszeichen genüge zur Weiſſagung nicht, hinzutreten müſſe

der nur Wenigen gegebene prophetiſche Geiſt. Bei der ganz

freienÄ dieſer Mahnung liegt die bei den Geiſter

beſchwörern gangbare Anſicht zu Grunde, die Morgenröthe ſei

die dazu geeignetſte Zeit, weil bei Aufgang der Sonne die

magiſche Gabe in größter Menge ausgebreitet werde. Davon

führt ein bekanntes Zauberbuch den Namen Crepusculum

matutinum. Berühmt war auch bei den Alchymiſten Jakob

Böhme's „Aurora oder die Morgenröthe imÄ deren

Titel auf das neue von # geſchaute Licht deutete Goethe

ſelbſt gedenkt in einem Briefe aus Venedig vom 3. October 1786

dieſes Buches in einer Weiſe, die zeigt, daß er es gekannt,

ja Bodmer hatte, wie er am 12. Auguſt 1777 an J. Schinz

ſchreibt, von Steinbrüchel vernommen, daß dieſer den erſten

Unterricht in Böhme's „Aurora“ empfangen hat. Wir bedürfen

daher zur Deutung des Morgenrothes keiner weiteren Beziehung.

Der Weiſe denkt natürlich bei dem Morgenroth, der zur Magie

günſtigen Morgenſtunde, an den Aufenthalt in der freien

Natur vor Sonnenaufgang; das „Baden im Morgenroth“ iſt

ebenſo zu verſtehen, wie vorher Fauſt's „Baden im Thau des

Mondes“. Die von Scherer herangezogene Stelle in Herders

ſpäter erſchienener „Aelteſten Urkunde“ iſt ganz fremdartig.

Dieſer ſetzt die erſte Offenbarung Gottes, den Anfang der

Menſchenbildung, in die Zeit des erſten Aufgangs der Mor

genröthe, und ermahnt den Jüngling, ſich bei jedem Aufgang

der Sonne an jene erſte Offenbarung zu erinnern, „ſich hin

zufühlen in die Urzeit der Schöpfung“. Das iſt himmelweit

verſchieden von der im Gegenſatze zur „trockenen Sinnen“ ge

dachten Weihe des Aufgangs der Morgenröthe in der von

Geiſtern belebten, die Seele erfriſchenden Natur. So hat auch

hier die „literariſche“ Erklärung den Sinn des Dichters völlig

entſtellt. Erich Schmidt ſelbſt geſteht, daß Scherer in dem

Heft „Aus Goethe's Frühzeit“ manche Combinationen „mit

etwas tumultuariſcher Kühnheit aufgepflanzt“ habe, meint aber,

die „großen Züge der angewandten und klar erörterten Methode

müßten in Ehren bleiben.“ Aber gerade die Methode, inſofern

ſie Scherer eigenthümlich iſt, einen Einfall mit aller Gewalt

durchzuſetzen, müſſen wir als ein loſes Spiel betrachten, welches

leider in der Wiſſenſchaft manches Phantom geſchaffen, das ſie

aus ihrem, der klaren Wahrheit geweihten Heiligthum ver

ſcheuchen muß– noch mehr die ähnlichen oder noch ſchlimmerenVerſuche ſeiner Schüler. ch ch

Aus Kaiſer Wilhelms Lehr- und Wanderjahren.

Von Bruno Gebhardt.

Als Kaiſer Wilhelm ſeine Augen zum ewigen Schlafe

ſchloß, und eineÄ Welt in unzähligen Kundgebungen der

Trauer ſich ſein Bild vor Augen zu ſtellen ſtrebte, da klangen

aus allen Schilderungen ſeines Charakters die Worte wieder,

mit denen die unvergeſſene Königin Luiſe den Knaben zeich

nete: einfach, bieder und verſtändig. Es iſt das beſte Kenn
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zeichen wahrer Größe, daß ſie aus den einfachſten Bedingungen

erklärt werden kann; ein räthſelhafter Charakter wird den Blick

leichter auf ſich ziehen, kann ihn dauernd feſſeln, darf inter

eſſant genannt werden, aber kaum jemals groß. Der große

Charakter ſetzt ſich aus wenigen, deutlich hervortretenden, ſtark

und kräftig entwickelten Zügen zuſammen, auf deren Walten

und Wirken alle Erſcheinungen Ä zurückführen laſſen. Kein

deutlicheres Beiſpiel, als die beiden Brüder, die zuletzt auf

dem preußiſchen Throne ſaßen. So wenig das geſchichtliche

Urtheil ſchwanken kann, wer der Größere war, ſo ſehr geht

es auseinander, jeden der beiden Fürſten zu charakteriſiren.

Friedrich Wilhelm IV. iſt zweifellos eine ausgeprägte proble

matiſche Natur, ganz in dem Sinne, wie ſie Goethe # eichnete;

Kaiſer Wilhelm ſtand, wie er ſelbſt oft genug neidlos aner

kannte, in Vielem dem Bruder nach, aber in ihm waren weit

# die Bedingungen vorhanden, die den großen Herrſcher

llO'll.
Alle intimeren Kundgebungen, die aus ſeinem Leben

bekannt geworden ſind, haben nur immer neue Beweiſe dafür

beigebracht, daß dieÄ ſeines Weſens, wie ſie in der

Kindheit Tagen von der fein beobachtenden Mutter erfaßt

wurden, unveränderlich geblieben ſind und den Schlüſſel zur

Erklärung ſeiner Entwickelung bieten. Auch die neueſten, mit

größtem Danke zu begrüßenden Beiträge zu ſeinem Leben, die

das Natzmer'ſche Buch*) beibringt, beweiſen dies für eine Zeit,

aus der bis jetzt verhältnißmäßig wenig bekannt war, und die

doch um ſo wichtiger iſt, als da ſich der Jüngling zum Manne

entwickelte.

In erſter Reihe wird das Natzmerſche Buch die militäri

ſchen Kreiſe intereſſiren, ganz natürlich bei der hervorragenden

Stellung, die Oldwig von Natzmer im Heere einnahm, und

auch der Briefwechſel mit dem damaligen Prinzen Wilhelm

dreht ſich am häufigſten um rein militäriſche Fragen, die dem
Prinzen auch Zeit ſeines Lebens am nächſten Ä Daneben

aber findet ſich doch eine Reihe höchſt intereſſanter Correſpon

denzen, theilweiſe von hiſtoriſchem Werthe, welche politiſche

Ereigniſſe betreffen. Der orientaliſche Krieg von 1828, die

Julirevolution mit ihren Folgen, beſonders die Schwierigkeiten,

welche aus dem Uebertritt der polniſchen Flüchtlinge auf preußi

ſchen Boden entſtanden waren, die Kölner Wirren finden Be

achtung und Beſprechung. An Perſönlichkeiten treten uns

direct mit eigenen Briefen oder indirect in Erwähnungen wohl

ſo ziemlich alle entgegen, die am Hofe und im Heere eine Rolle

ſpielen, ſo daß das ganze Werk uns treffend in den Geiſt der

damaligen Zeit zurückverſetzt. Beſonders, was ja auch das

Markanteſte war, die thurmhohe Freundſchaft mit Rußland,

das Streben des Kaiſers Nikolaus ſich ſelbſt in die inneren

Angelegenheiten des preußiſchen Staates zu miſchen, das den

Ä gewiß zurückhaltenden Friedrich Wilhelm III. ſogar zu

der ungeduldigen Aeußerung veranlaßte: „Ich werde in meinem

Lande Geſetz und Ordnung aufrecht zu halten wiſſen, ohne die

Hülfe und Rathſchläge Rußlands. Der Kaiſer möchte doch

nur im eigenen Hauſe die nöthigen Vorkehrungen treffen, damit

nicht Wiederholungen von 1825 in Rußland und 1830/31 in

Polen ſtattfinden. Ich werde dem Kaiſer nie vorſchreiben, was

er bei ſich zu thun und welchen Perſonen er ſein Vertrauen

zu ſchenken habe; aber ich werde auch nie geſtatten, daß der

treffenden Mittheilungen ſind,“ dürfen auch wir uns mit dem

beſonderen Hinweiſe auf dieſe beſchränken, um von dem werth

vollen Inhalt des Buches Kunde zu geben und unſere Leſer

zur Kenntnißnahme des ganzen einzuladen. Allerdings erhoffen

wir in naher Zeit aus dem Natzmer'ſchen Nachlaß noch mehr

und noch intereſſantere Veröffentlichungen, die auf Wunſch des

Kaiſers während ſeiner Lebenszeit unterblieben, ſo vor allem

das Capitel von ſeiner Liebe zu Eliſe Radziwill und ſeiner

Entſagung, vielleicht das einzige Capitel dieſes harten und

arbeitsreichen Lebens, das von einem Strahl der Poeſie um

floſſen iſt.

Die Briefe aus den jüngeren Jahren enthalten mancherlei

Neuigkeiten aus Hof und Geſellſchaft und Mittheilungen per

ſönlicher Natur, aus denen beſonders intereſſiren mag, daß der

Kaiſer einen Krüppelfinger hatte, durch eine Verwundung auf

der Jagd im Jahre 1819. Politiſchen Inhaltes iſt ein Brief

vom December 1821. Es war damals von einem Bündniſſe

zwiſchen England und Oeſterreich gegen Rußland die Rede;

der Prinz glaubt nicht daran, da ihm die Zwecke des Bünd

niſſes unerklärlich wären. Wenn Rußland die Türkei beſiegt,

würden jene es an der Ausbeutung ſeines Sieges hindern

wollen? „Uebrigens,“ fährt er fort, „bin ich ganz mit Ihnen

einverſtanden, daß eine Theilnahme Preußens an dieſem Kampfe

für uns und unſer Syſtem ſehr glücklich wäre; denn gewiß

iſt uns nichts gefährlicher als ein langer Frieden. Man ſehe

unſeren politiſchen Standpunkt an:Ä körperliche Schwäche

iſt erſchreckend, wenn man die Nachbarſtaaten dagegen betrachtet.

Kaiſer ſich dieſe Uebergriffe bei mir erlaubt,“ wird durch

mannigfache Aeußerungen und Thatſachen belegt, und die da

maligen Erfahrungen haben in den Tagen von Olmütz Natzmer

u einer Denkſchrift veranlaßt, die vor der Verbindung mit

ußland laut genug warnt. Zu dem viel umſtrittenen Capitel

von der Wirkſamkeit Schön's liefert Natzmer, der als comman

dirender General mit ihm in Königsberg zuſammen wirkte, ſehr

beachtenswerthe Beiträge (II. 86 ff.), wie überhaupt der Ge

ſchichtsſchreiber der neueren Zeit Manches aus dem Buche

entnehmen kann. Aber, um mit dem Herausgeber zu ſprechen,

da die Briefe des Kaiſers „die Krone allerÄ Helden be

*) Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des

Generals Oldwig von Natzmer. Allen deutſchen Patrioten gewidmet von

Gneomar Ernſt von Natzmer. Aus der Zeit Friedrich Wilhelms III.

I. Theil: 1820–32; II. Theil: 1832–39. Gotha, F. A. Perthes.

Wir müſſen dieſer Schwäche alſo durch intellectuelle Kräfte zu

Hülfe kommen und dieſe müſſen vornehmlich in dem Heere

geweckt und erhalten werden. Bei einem langen Frieden wird

dies Erhalten aber ſehr ſchwer und daher wäre der genannte

Krieg ein ſehr erwünſchtes und paſſendes Mittel ſich auf

zufriſchen; denn ein jeder andere Krieg geht zu leicht gleich

auf Gefährdung der Exiſtenz bei unſeren Verhältniſſen.“ Ä

ſieht, der Prinz urtheilt nicht ohne Vorſicht in erſter Reihe als

Militär, dem vor dem Einroſten graut. In demſelben Briefe

findet ſich eine Stelle, die, man möchte ſagen, in nuce eine

Regierungsmaxime des ſpäteren Herrſchers in ſich ſchließt:

„Sie werden wiſſen, daß der Kronprinz, Präſes der Kom

miſſion iſt, welche über provinzial-ſtändiſche Verfaſſung Ar

beiten und Vorſchläge einreichen ſoll. Es iſt ein eigen Ding,

den Thronerben damit zu beauftragen, da er genöthigt iſt, ſich

jetzt ſchon auf das Beſtimmteſte über ſeine Anſichten aus

zuſprechen, die der Nation dadurch bekannt werden. Spätere

Anſichten bei reiferem Alter, die vielleicht mit den jetzigen in

Ä ſtehen, können leicht dazu dienen, ſich ein Dementi

zu geben.“g Von höchſter Wichtigkeit iſt ein Brief vom 31. März 1824.

Mit tiefſter Bitterkeit beklagt der junge Fürſt die damalige

politiſche Lage: „Hätte die Nation Anno 1813 gewußt, daß

nach elf Jahren von einer damals zu erlangenden und wirklich

erreichten Stufe des Glanzes,Ä und Anſehens nichts

als die Erinnerung und keine Realität übrig bleiben würde,

wer hätte damals wohl alles aufgeopfert ſolchen Reſultates

halber?“ Er macht kein Hehl daraus, daß die damalige Regierung

die Schuld an der Mißachtung, in der der Staat ſteht, trägt;

er betont, „was damals bei den drei Millionen der Enthuſias

mus that, muß jetzt bei elf Millionen die geweckte und be

förderte Intelligenz thun“ und ſchließt: „Wenn man nichts

mehr ſein will, warum noch etwas ſcheinen wollen und deshalb

mit ungeheuren Koſten eine Armee halten?“ Es iſt dieſer Brief

ein lehrreiches und werthvolles Document für den Entwicke

lungsgang des Prinzen, für ſein lebhaftes Gefühl für die Ehre

des Staates und der Nation, die er im Gegenſatz zu mancher

anderen damaligen leitenden Größe auf dem allein richtigen

Wege ſelbſtſtändigen Handelns ſuchte. Der Tod des Kaiſers

Alexander berührte j tief; er nennt ihn einen herrlichen

Mann, eine großartige Seele, einen Herrſcher im wahren Sinne

des ganzen Wortes. Nach der Rückkehr aus Petersburg, wo

der Prinz den Leichenfeierlichkeiten beiwohnte, weiß er man

cherlei von der Thronrevolution zu erzählen; nichts iſt amü

ſanter als das Wort, das in dortigen Adelskreiſen häufig ge
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hört wurde: Das Ereigniß vom 26. December ſei beſonders

traurig für den Adel, pour notre noblesse quijusqu'à présent

a été si pure. Es bezeugt eine geringe Geſchichtskenntniß,

ſetzt er hinzu, oder eine eigenthümliche Naivetät und Illuſion.

Widerſprechen ging da nicht, weil es Wahrheiten zu Tage

gefördert hätte, die lieber ungeſagt bleiben, doch wahr ſind.

Inzwiſchen war die Julirevolution eingetreten und in

ihrem Gefolge die revolutionären Erſcheinungen auf dem Con

tinent. Erſt drei Jahre ſpäter äußert ſich der Prinz. Nach

ſeiner Anſicht iſt die Thatloſigkeit der alten Monarchien gegen

über der Revolution das Allerſchlimmſte, aber dieſes Uebel

entſtammt ihm ſchon aus jenen Zeiten, wo die Souveräne mit

der großen Revolution paktirten, ſtatt ſie zu bekämpfen. „Dieſe

beiſpielloſe Anerkennung iſt unauslöſchlich aus der Geſchichte

und die jetzt lebenden Souveräne haben wohl nicht daran ge

dacht, welch eine Zukunft ſie ihren Nachfolgern durch dieſes

aufgeſtellte Beiſpiel bereiten! Dies aufgeſtellte Beiſpiel wird

für die Revolutionspartei ein Panier werden, das gezeigt ohne

ſonderliche Anſtrengung die Maſſen in Bewegung ſetzen wird.

Dies ſind meine Befürchtungen für die Zukunft; roſig ſind ſie

nicht.“ Daß der Prinz der Revolution gegenüber einen ſtreng

legitimiſtiſchen Standpunkt einnimmt, kann natürlich nicht

Wunder nehmen; denſelben als berechtigt zugegeben und die

Zeitverhältniſſe in's Auge gefaßt, iſt das Urtheil zweifellos

verſtändig; die aus der gegenſeitigen Eiferſucht der ſiegreichen

Allianzſtaaten entſpringende Nachſicht gegen Frankreich im

Jahre 1815, auf die der angezogene Brief ebenfalls hinweiſt,

Ä Ä Zuſtand beſtändiger Gefahr für die Ruhe Europas

geſchaffen.

In dem bekannten literariſchen Streit, wer der Stifter

der Landwehr war, der durch die Schrift von Voigt über

Alexander Dohna entſtanden war – dieſer nimmt für ſeinen

Helden unter Beihülfe von Klauſewitz die Ehre der ergriffenen

Initiative in Anſpruch, was Klauſewitz in Ranke's Zeitſchrift

und Boyen in den „Beiträgen zur Kenntniß des Generals

Scharnhorſt“ mit Recht beſtritten – äußert ſich Prinz Wil

helm ſehr bemerkenswerth: „Boyen's Antwort auf Voigt's

Schrift iſt vortrefflich. Letztere verleugnet allerdings nicht ihre

Tendenz und ihren Souffleur. (Schön!) Ich möchte aber noch

die Voigt'ſche Schrift paſſiren laſſen; aber die Aeußerung, daß

Scharnhorſt überhaupt nicht der Mann geweſen ſei, der eine

ſolche Idee (der Nationalbewaffnung) habe erfaſſen können, iſt

ſo unerhört plump und unwiſſend, daß ich keine Worte dafür

finde.“ Der Streit und die Schrift iſt bloß ein Glied einer

anzen Kette von Polemiken, die im Erſcheinen der Schön'ſchen

enkwürdigkeiten ihren Höhepunkt erreichten und noch heute

die hiſtoriſchen Kreiſe beſchäftigen; deshalb intereſſirt auch das

Urtheil überÄ beſonders. Aus dem Jahre 1835

liegt ferner ein Brief des Prinzen vor, in dem er dem Freunde

einen ausführlichen Bericht über ſeine Miſſion nach Wien zur

Thronbeſteigung Kaiſer Ferdinands erſtattet. Mit großer Ein

ſicht wird die gefährliche Lage des Kaiſerſtaates bei dem eigen

thümlichen Thronwechſel geſchildert, und die Bedeutung ſeiner

Sendung, ganz wie es Metternich in einigen Depeſchen that,

dahin präciſirt, daß der preußiſche Hof dem übrigen Europa

zum Beiſpiel zeigen wollte, „daß wenn ſelbſt ein ſolcher Herr

Kaiſer ſei, alle Verhältniſſe zu ihm unverändert bleiben wür

den.“ Das intereſſanteſte Schriftſtück aus der Feder des Fürſten

iſt aber ohne Zweifel der Brief vom 18. April 1838 aus

Anlaß der Kölner Wirren. „Sie berühren in Ihrem Schreiben

einen Sturm anderer Art,“ heißt es dort, „der dieſen Augen

blick die Welt in religiöſer Beziehung bewegt und rufe ich mit

Ihnen aus: DerÄ bewahre uns vor einem Kriege um

ſolcher Urſachen! Während man alle politiſchen Verhältniſſe

mit eingeſtecktem Schwert hat ſich umgeſtalten und alle Traktate

mit Füßen hat treten laſſen, wird man doch nicht zum Kriege

ſchreiten, um die Lehre des Friedens zu vertheidigen? Reli

ionskriege würden uns völlig in's Mittelalter verſetzen, weil

Ä Fanatismus unausbleiblich ſein würde und mit ihm alle

damaligen Greuel! Mit Ruhe und Conſequenz wird ſich alles

ausgleichen, aber freilich nicht in ſo kurzer Zeit, wie Viele

träumen möchten. Nur keine Gewaltſchritte gegen Rom; ſollte

das dortige Haupt hors de Saison ſein, ſo wird dies die Zeit

lehren, aber darauf hinarbeiten darf man nicht, wenn man

eben nicht Religionskriege herbeiführen will. Leider gibt es

Perſonen, die dies wohl möchten und das ſind unſere Frömmler

à la tête und warum? Weil ſie ſich gern an die Spitze der

evangeliſchen i und ſomit auch über die Gouvernements

ſtellen möchten. Von dieſen Leuten droht uns ſtets Gefahr.“

Das ſind treffliche Worte, die beſonders im Schlußſatze heute

mehr wie je Geltung haben und Beachtung verdienen. Wie

übrigens damals die Stimmung in den maßgebenden Kreiſen

war, zeigt die Aeußerung Bunſens: „Ranke, Raumer und das

ganze große Publikum, ebenſo wie der Kronprinz, theilen meine

Anſicht. Es herrſcht ein allgemeines Gefühl der Freude, daß

der preußiſche Adler doch endlich ſeinen Flügelſchlag hörbar

gemacht hat.“ Daß der Kronprinz damals zu den Cultur

ämpfern gehörte, iſt beſonders merkwürdig. Von der Werth

ſchätzung, die Natzmer bei dem Prinzen genoß, legen alle bis

her angeführten Briefe Zeugniß ab, wobei zu bedenken iſt, daß

die vertraulichſten noch zurückbehalten ſind. Als Natzmer 1839

aus Geſundheitsrückſichten ſeinen Abſchied nahm, hatte der

Prinz Gelegenheit ſeiner Verehrung offenen Ausdruck zu geben.

Er findet es recht, wenn auch mit Bedauern, daß der General

ſich in jenem Moment zurückziehe, wenn ſeine Geſundheit ihm

nicht erlaube einen etwaigen Feldzug mitzumachen. „Aber,“

fährt er fort, „da wir keine Ausſicht mehr zum Kriege haben,

ſo hätte ich wohl gewünſcht, daß Sie länger noch dem Könige

und dem Staate Ihre Dienſte gewährt hätten, da ja im Frieden

ſo viel darauf ankommt, wie man das Material zum Kriege

vorbereitet und wer es iſt, der dies thut.“

Verſtandesklarheit, beſonnenes Urtheil, maßvolle Ruhe

ſchon in den Tagen der Jugend, hohes Pflichtbewußtſein ſpricht

aus allen Schreiben des verſtorbenen Kaiſers, die in den beiden

Bänden abgedruckt ſind, werthvolle Documente der Erinnerung

an dieſen unvergeßlichen Fürſten und ſeinen Werdegang. Es

iſt übrigens bis jetzt immer behauptet worden, daß man auf

allen Seiten mit den größten Hoffnungen und Erwartungen

der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms IV. entgegenſah; daß

Prinz Wilhelm im Gegenſatz zu ſeinem Bruder unterſchätzt

wurde. Daß in militäriſchen Kreiſen doch auch andere An

ſchauungen Raum gewonnen hatten, dafür möge nur eine

einzige Aeußerung ſprechen. General Block, der Commandirende

des pommerſchen Armeecorps, ſchrieb am 20. Mai 1838 an

Natzmer: „Erlaube, daß ich Dich von Stettin nach Berlin

führe. Bei meinem Hiereintreffen fand ich den guten König

ſo verändert, daß inniger Kummer mein Herz erfüllte. Geſtern

ſah er dagegen wieder ſo wohl aus, daß meine Beſorgniſſe

ſchwanden. Solche Bemerkungen werden um ſo tröſtlicher,

wenn man einen Blick auf Perſonen und Verhältniſſe wirft,

die ins Leben treten, wenn der dritte Friedrich Wilhelm nicht

mehr der Zeitlichkeit angehört. Gott halte dieſen Zeitpunkt

recht weit von uns entfernt. Sein Beginn kann uns nicht mit

freudigen Hoffnungen erfüllen. Viel, und hier und da au

wohl mit Recht, wird über das jetzt Beſtehende geklagt, do

wie wird künftig die jetzige Zeit mit ihren Mängeln zurück

gewünſcht werden.“

Aus dem Teſtamente Friedrich Wilhelms III. wird gerade

# die Natzmerſche Mittheilung intereſſiren, daß der König

beſtimmt hatte, ſeine und der Königin Leiche ſollen ſo lange

in Charlottenburg bleiben, wie eines ſeiner Kinder und Enkel,

die ihn gekannt, am Leben ſein würden. Alsdann ſtelle er es

dem Regenten anheim, ihn mit der Königin in die Königliche

Gruft im Dom ſetzen zu laſſen.
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Vom organiſchen Wachsthum der Lebewelt.

Von A. Paſſow.

Der Tübinger Profeſſor Th. Eimer bekennt ſich zwar im All

gemeinen zum Darwinismus; im Einzelnen aber weicht er weſent

lich von demſelben ab. Sein neueſtes Werk) enthält Aelteres

und Neues in glücklichſter Miſchung. Es ergänzt und berichtigt

fremde Forſchungen durch eigene Beobachtungen. Es ſucht den

Lehrſatz von der Einheit der Lebewelt dadurch zu befeſtigen, daß

er dem Zufall, dem der Darwinismus eine große Rolle in

der Geſtaltung der Naturerſcheinungen zuſchreibt, jegliche Be

deutung abſpricht und ſich nachzuweiſen beſtrebt, daß im Weltall

Alles und Jedes auf feſtgeregelten Geſetzen beruht. Und in

der That ſpricht die Ordnung, die Harmonie der Welt für die

Herrſchaft der Geſetzmäßigkeit. Wenn der Zufall regierte,
wäreÄ vorhanden. Und ſo iſt mit Sicherheit an

zunehmen, daß dieſer keinen Antheil hatte an der Entſtehung

jener Mannigfaltigkeit der Lebewelt, welche, ſich in zahlloſe

Ä und kleinere Gruppen theilend, Familien, Gattungen,

Arten und Einzelweſen hervorrief und ſich namentlich darin

thätig erweiſt, daß ſie jede, auch die kleinſte Kreatur auf dem

weiten Runde unſeres Erdballes nicht etwa als eine fabrik

mäßig angefertigte Copie ihrer Vorfahren, ſondern als ein

Originalwerk unter Benutzung älterer Vorlagen darſtellt.

Iſt die Organismenwelt ein Ganzes, ſo gelten für alle

Glieder die nämlichen Grundgeſetze, und andererſeits müſſen

unter dieſer Vorausſetzung die Regeln, nach denen das Leben

jedes einzelnen Gliedes verläuft, auch für die Geſammtheit

maßgebend ſein. Haben ſie doch alle ein charakteriſtiſches Ge

meingut, das Gemeingut der Zelle! Wie das Individuum

entweder aus „einer“ oder aus „vielen“ Zellen, jedenfalls aber

aus einer Summe von Zellen beſteht, ſo iſt die Art eine

Summe von Individuen, dieÄ eine Summe von Arten

und die Familie eine Summe von Gattungen. Mit anderen

Worten: die Lebewelt iſt ein Organismus mit vielen Organen;

ein Baum mit zahlloſen Aeſten, Zweigen und Blättern.

Auf der hieraus ſich ergebenden Annahme fußend, daß

ihn die Entdeckung der den Aufbau eines einzigen Thieres

oder einer Pflanze bewirkenden Geſetzmäßigkeit, den Schlüſſel

um Verſtändniß der Geſetze der ganzen organiſchen Welt ver

Ä würde, wandte ſich Profeſſor Eimer zu Anfang der

ſiebziger Jahre der Beobachtung der Mauereidechſe zu. Dieſes

kleine Geſchöpf benutzte er zum Ausgangspunkt einer langen

Reihe gewiſſenhafter Forſchungen an anderen Lebeweſen, die

ihn ſämmtlich zu dem Ergebniß führten, „daß die phyſikaliſchen

und chemiſchen Veränderungen, welche die Organismen durch

die Einwirkung der Umgebung, durch Licht oder Lichtmangel,

Luft, Wärme, Kälte, Waſſer, Feuchtigkeit, Nahrung u. ſw.

erfahren, und welche ſie vererben, die erſten Mittel zur Ge

ſtaltung der Mannigfaltigkeit der Organismenwelt und zur

Entſtehung der Arten ſind. Aus dem ſo gebildeten Material

macht der Kampf um's Daſein ſeine Ausleſe. Jene Verände

Ä äußern ſich aber einfach als Wachſen. Wie die In

dividuen wachſen, ſo iſt die ganze Formenwelt der Organismen

aus einfachen Anfängen herangewachſen.“

Demgemäß würde die Lebewelt in all ihren Theilen gleich

mäßig, einförmig, zuſammenhängend, kurzum in geſchloſſener

Phalanx aufgerückt ſein, hätte nicht die Verſchiedenartigkeit des

Klimas, des Bodens und der Ernährung, die jedem Ort und

jeder Zeit ihr Maß in unabläſſigÄ Miſchung zu

ertheilt, hier hemmend, verkümmernd, herabdrückend, dort mehr

oder minder fördernd und beſchleunigend eingewirkt und auf

dieſe Weiſe den urſprünglich gleichartigen Stoff bald einſeitig,

bald vielſeitig ausgebildet. Dieſe Ungleichheit des geſetzmäßigen

WachſensÄ naturgemäß zu einer langen Stufenleiter höchſt

verſchiedenartiger Wachsthumsergebniſſe.

*) Die Entſtehung der Arten auf Grund vom Vererben erworbener

Eigenſchaften nach den Geſetzen organiſchen Wachſens. Ein Beitrag zur

einheitlichen Auffaſſung der Lebewelt. Jena, Guſtav Fiſcher.

Das iſt Profeſſor Eimer's Erklärung für die Entſtehung

der Arten; wir müſſen zugeben, daß ſie ſehr klar, ſehr ein

leuchtend iſt. In ſeinem Buche nennt er dieſelbe „meine

Theorie des organiſchen Wachſens der Lebewelt“. Und ſodann

ſagt er: „der Umſtand mag für ſie ſprechen, daß ſie ſo ein

fach iſt, wie etwas Wahres ſein muß. Dieſe Einfachheit aber

dürfte gerade die Urſache davon ſein, daß bisher kein Ver

treter der Entwickelungslehre das Wort gefunden hat, ſie aus

zuſprechen. Eine Frage, welche von ſo außerordentlicher Trag

weite iſt, ſchien mit außerordentlichen Mitteln gelöſt werden

zu müſſen. Vielleicht wird man auch meine Auffaſſungen,

nachdem ſie die erſte übliche Stufe der Kritik: ſie ſeien un

begründet, überwunden haben, in die zweite übliche vorrücken

laſſen und ſagen, ſie ſeien längſt ausgeſprochen und bekannt

und dann in die dritte – ſie ſeien ſelbſtverſtändlich. Ich

hoffe mich der dritten Stufe einſt zu freuen und werde mich

ihrer freuen, auch wenn unter dem »ſelbſtverſtändlich« die An

erkennung meiner eigenen Kunſt leiden ſollte.“

Iſt dieſe Wachsthumslehre richtig, ſo müſſen im Leben

der Arten, wie in dem der Einzelweſen Eigenſchaften nach

zuweiſen ſein, die nicht durch Ausleſe entſtanden ſind und die

für das betreffende Individuum oder für deſſen Art keinen

Nutzen haben. Und in der That erſcheint uns der ganze Vor

gang des Entſtehens, Seins und Vergehens, mit allen ſeinen

Jugend- undÄ bei Thier und Pflanzen in

ſeiner allgemeinen Gleichartigkeit nichts anderes zu ſein, als

Wachsthumsergebniſſe, die auch dann ſich in der nämlichen

Reihenfolge äußern würden, wenn die Lebewelt ſich unter dem

Einfluß gleichartiger Lebensbedingungen einförmig entwickelt
hätte. Auch in dieſer Beziehung iſt dasÄn ein Mi

niaturbild der Art, und die Art ein Miniaturbild des Ganzen.

Was bei dem Individuum ſich in Jahren begibt, das erheiſcht

bei der Art einen Zeitraum von Jahrtauſenden.

„Die Theorie von dem Heranwachſen der Lebewelt und

von der Entſtehung der Arten,“ heißt es in unſerem Buche,

„muß zur Umbildung einer Form nach phyſiologiſchen Grund

ſätzen je nach dem vorliegenden Falle die Forderung von un

geheuren Zeiträumen ſtellen, von Zeiträumen, gegenüber wel

chen jene paar tauſend Jahre ägyptiſcherÄ kaum

ein Augenblick zu ſein brauchen, verglichen mit dem individuel

len Wachſen einer Pflanze oder eines Thieres.“ Das erſchwert

ihre Beleuchtung, aber ſie macht dieſelbe nicht unmöglich. –

„Ich kann Beweiſe beibringen, welchen in kurzer Zeit in Ä
Wirkung ſich abſpielende Einflüſſe zu Grunde liegen,“ ſagt

der Verfaſſer.

In ungemein anſchaulicher Weiſe belehrt uns der Ver

faſſer zunächſt über den, Eigenſchaften und Abänderungen her

vorrufenden Einfluß des Lichtes auf alle Organismen. Er

beruft ſich ſodann auf den gewichtigen Einfluß der Temperatur

und endlich auf den der Ernährung. Eine Fülle von Bei

ſpielen ſteht ihm zu Gebote, von denen gar viele durch eigene

Naturbeobachtung auf weiten Reiſen oder Daheim gewonnen,

im hohen Grade bemerkenswerth ſind. Mit Nachdruck wendet

er ſich gegen die Annahme, daß die Färbung bei Menſchen,

Thieren und Pflanzen eine Folge der Anpaſſung und der

Naturzuchtwahl ſei. – Die Dunkelfärbung der Haut der Afri
kanerÄ er lediglich der Arbeit der Sonne zu. Die Nach

kommen grüner Pflanzen pflegen durch Entziehung des*#
ſchon in der nächſten Generation farblos zu werden. ie

Ä die Einwirkung des Lichtes auf die geſammte phy

ſikaliſche Zuſammenſetzung des Pflanzenkörpers iſt, beweiſt die

Thatſache, „daß manche tropiſche Pflanzen, wie z. B. ſüd

amerikaniſche Bougainvilleaarten, in den europäiſchen Treib

häuſern, in Folge des ungenügenden Lichtes, trotz aller An

wendung der Wärme, nicht oder nur unvollkommen blühen.“

Zudem hat das Licht eine unverkennbare Einwirkung auf die

Wachsthumsrichtung und ſomit auf die ganze Geſtaltung der

Pflanzen. Auch gehört hierher das erſte Entſtehen der Kraftfarben

in der Haut vieler Thiere, z. B. von Reptilien, welche deutlich auf

Grund erhöhten Kreislaufes in der warmen Sonne auftreten und

in der Kälte ſchwinden und welche mit durch Zuchtwahl zu den

bleibenden, glänzenden Farben in der Haut ſüdlicher Thiere
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geführt haben. Ferner ſind auch ſämmtliche Thiere der Dunkel

auna zu nennen, welche in Folge von Mangel an Licht farb

los geworden ſein müſſen, indem ihre nächſten, am Tageslicht

lebenden Verwandten gefärbt ſind. „Die Pigmentloſigkeit iſt

unbeſtreitbar eine erworbene, ſich vererbende Eigenſchaft. Nie

mand wird ernſtlich annehmen wollen, daß zufällig pigment

arme Individuen der betreffenden Arten, Männlein und Weib

lein, überall in dieÄ gekrochen ſeien und dort auf Grund

der geſchlechtlichen Miſchung und auf Grund der Ausleſe farb

loſe Geſchlechter begründet hätten.“

Nicht minder hoch als den Einfluß des Lichtes ſchlägt

Profeſſor Eimer den der Temperatur an; ſo weiſt er nament

lich auf den unmittelbaren Einfluß hin, den das tropiſche

Klima auf beſtimmte Eigenſchaften der Thiere, insbeſondere

auf deren Haarkleid ſchon in kurzer Zeit auszuüben pflegt.

Das Klima auf Neuſeeland ſoll die Bildung einer längeren,

ſtärkeren Wolle begünſtigen. In Indien verändern ſich unſere

Hunderaſſen ſchon nach zwei Generationen. Die Geſtalt wird

kleiner, die Naſe ſpitzer, die Glieder ſchlanker. An der Guinea

küſte werden die Ohren der Hunde lang und ſteif wie bei

Füchſen, zu deren Färbung ſie ſich auch neigen. Ein Aufent

halt von drei Jahren genügt, um dort aus einem hübſchen Hund

einen häßlichen zu machen. Die von Profeſſor Eimer citirte

Angabe Bosmanns, daß an jenem Geſtade das Gebell der

eingeführten Hunde ſchon nach drei, vier Generationen zum

Ä ausartet, möchten wir durch den Hinweis auf eine

Bemerkung ergänzen, die der amerikaniſche Schriftſteller Holmes

in einer Ä philoſophiſchen Plaudereien über die Stimme

der weißen Bewohner der Vereinigten Staaten macht. Er

ſagt, daß dieſelbe den Wohllaut ihrer europäiſchen Vorfahren

eingebüßt habe und jetzt durchweg den ſcharfen Ton klirrender

Münze beſitze.

Ä die bedeutſame Uubildungskraft derÄ bringt

der Verfaſſer ſchlagende Beiſpiele ins Feld. Höchſt bemerkens

werth iſt es, daß die Färbung und Zeichnung der Schmetter

linge durch die Fütterung der Raupen abgeändert werden kann.

Noch auffälliger aber ſind die Ergebniſſe, welche unter den

Bienen durch ein größeres oder geringeres Maß von Nahrung

erzielt werden. Bekanntlich iſt bei dieſen Inſecten die Ge

ſchlechtsloſigkeit der Arbeiterinnen die Folge der Thatſache,

daß ſie während ihres Larvenſtandes ſpärliches Futter erhiel

ten; hätten ihre ſie pflegenden Genoſſinnen ihnen in den erſten

acht Tagen ihrer Entwickelung eine größere Nahrungsmenge

gereicht, ſie wären zu Königinnen herangewachſen; die Künſte

des Honigeintragens, des Zellenbaus, der Bedienung ihrer

Herrin und der Pflege der Brut hätten ſich nicht in ihnen

entfaltet; dafür aber würden ſie eine Reihe von jenen Eigen

ſchaften erhalten haben, kraft derer eine Bienenkönigin der

Mittelpunkt ihres Staates und die Erhalterin der geſammten

Art iſt. Es iſt nicht nur die äußere Form und Geſtaltung der

Biene, welche je nach der Quantität der Nahrung, größer

wird oder kleiner bleibt; es ſind vornehmlich auch die geiſtigen

Fähigkeiten, die durch verſchiedenartige Wartung nach entgegen

geſetzten Richtungen hin, beliebig ins Daſein gerufen und ent

wickelt werden.

der äußeren Verhältniſſe und der Erziehung! – Durch ſie

kann bei vollkommneren wie bei unvollkommneren Lebeweſen die

eine Hälfte jener Geiſteskräfte, die ſie von ihren Vorfahren

mit auf den Weg bekamen, zurückgedrängt und erſtickt werden,

während ſie bei der anderen Wachsthum und Gedeihen fördert.

„Die Vererbung erworbener Eigenſchaften“ gilt dem Verfaſſer

unſeres Buches als eine unumſtößliche Thatſache. Es ver

erben ſich nach ſeiner Anſicht nicht nur die Grundeigenſchaften

des Ganzen, der Familie, der Gattung und der Art; nein,

auch individuelle Eigenſchaften. Doch erhält ihr Vererbungs

trieb durch das Beharrungsvermögen des Arten- und Gattungs

typus eine beträchtliche Abſchwächung. Bemerkenswerth iſt,

daß die Nachkommen die Eigenſchaften des Vaters wie der

Mutter meiſt rein und nur ſelten gemiſcht zu beſitzen pflegen,

Schwarze und blonde Eltern erzeugen zuſammen nicht ſo leicht

Kinder, deren Haarfarbe einen mittleren Ton trägt, ſondern

wieder ſchwarze und blonde. Erſt wenn die Nachkommen dieſe

Fürwahr ein ſtarker Beweis für die Macht

Miſchung lange fortſetzen, wird allmählich eine mittlere Raſſe

entſtehen können.

Der Vermuthung des Verfaſſers, daß im Vererben erwor

bener Eigenſchaften die männliche Präponderanz die größere

Rolle ſpiele, bedarf wohl noch, ehe ſie zur Gewißheit wird,

gar mancher Forſchungen. Erſtens ſcheint uns die Behaup

tung, daß die männlichen Einzelweſen ſtets in der Entwicke

lung eine höhere Stufe einnehmen, als die zu ihnen gehörenden

Weibchen, vielleicht bei den Menſchen, aber nicht bei den

Thieren ausnahmslos zuzutreffen. Die Bienenkönigin bringt

erſt bei Erſchöpfung ihrer Kraft Drohnen hervor. Die Ar

beiterinnen und Weiſel-Eier ſind höherwerthig als die Eier,

aus denen dieſe Männchen hervorgehen. Bei den Raubvögeln

ſteht offenbar auch das Weibchen auf einer höheren Stufe.

Augenſcheinlich folgte die Natur beim Bilden männlicher und

weiblicher Individuen dem Princip der Arbeitstheilung; ſie

gab ihnen verſchiedene Functionen ohne die eine im Rang

über die andere zu ſetzen. Ihre wechſelſeitige Stellung er

innert vielmehr an die # einander ergänzende Thätigkeit der

Hand und des Fußes, des Auges und des Ohres.

Der Verfaſſer führt zur Ä ung ſeinerÄ UD!!

der ſtärkeren Vererbungskraft der Väter die Thatſache an, daß

ſich die große Unterlippe der Habsburger bei der herrſchenden

Linie von Rudolf I. bis auf den heutigen Tag vererbte. Dieſer

Beweis, bei dem er natürlich die Unterbrechung des Mannes

ſtammes durch Maria Thereſia mit in Anrechnung zieht, würde

erſt dann volle Kraft erhalten, wenn nachzuweiſen wäre, daß

in der gleich langen Linie der mütterlichenÄ
keine derartig beharrliche Eigenſchaft aufgetreten iſt. Leider

ſind nur in höchſt ſeltenen Fällen Familien im Stande, durch

gute Vorfahrenbilder der Richtung der Vererbung körperlicher

Aehnlichkeiten nachzuforſchen; bei geiſtigen Eigenſchaften iſt

eine ſolche Aufſpürung ſelbſt bei geſchichtlichenÄ
ſchwierig, geſchweige denn bei Privatperſonen; wie Wenige von

UMS Än nicht die dunkelſte Ahnung, wie ihr Urgroßvater

und Urgroßmutter äußerlich und innerlich geartet waren. Wo

aber eine derartige Kenntniß einigermaßen vorhanden iſt, da

läßt ſich häufig ein Ueberſpringen der Eigenſchaften von den

Vätern auf die Töchter und von dieſen wieder auf die Söhne

nachweiſen. In Norddeutſchland pflegt man zu behaupten,

daß bei einer harmoniſchen Ehe allemal die älteſte Tochter

dem Vater, der älteſte Sohn der Mutter nacharte.

Jeuilleton.

Auf Leibrente.

Von A. Roderich.

Zwei Mal hatte er ſeine guten Freunde ſchon getäuſcht, dieſes Mal

aber lag er wirklich im Sterben. Es iſt hier nämlich die Rede von dem

penſionirten ſtädtiſchen Beamten und Junggeſellen Lorenz Winzel. Er

ſelber klagte nicht darüber, daß er jetzt ſterben ſollte, denn er wußte wohl,

daß Andere klagen würden, wenn er jetzt nicht ſtürbe. Das hing aber

ſo zuſammen: Lorenz Winzel hatte ſeine Eltern nie gekannt, und er er

innerte ſich nicht, daß er in ſeiner Kindheit jemals fröhlich geſpielt hatte.

Als er acht Jahre alt war, kam er zu fremden Leuten, in ſeinem fünf

zehnten Jahre kam er zu noch fremderen Leuten, und 16 Jahre ſpäter

erhielt er eine Schreiberſtelle in der ſtädtiſchen Verwaltung. – Lorenz

Winzel war ein ſchüchterner, grämlicher, kränklicher Menſch, der ſich ſelber

für gänzlich überflüſſig hielt. Er hat niemals etwas ſehnlich erhofft und

niemals etwas herzlich geliebt.

In ſeinem 45. Jahre wurde er wegen überhand nehmender Kränk

lichkeit mit einer kleinen Penſion außer Dienſt geſetzt und ſchloß damals

mit dem Uhrmacher Hinrich Thede, bei dem er eine Dachkammer be

wohnte, den Vertrag einer ſogenannten Leibrente. Er übergab ſein kleines

Vermögen, das er theils von ſeinen Eltern geerbt, theils ſich von ſeinem
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winzigen Gehalte erſpart hatte, in ſichere Aufbewahrung mit der notariell

beglaubigten Beſtimmung, daß es unmittelbar nach ſeinem Tode dem

Uhrmacher Hinrich Thede voll und ganz auszukehren ſei. Dagegen hatte

dieſer contractlich die Verpflichtung übernommen, den Lorenz Winzel für

den Reſt ſeines Lebens mit Wohnung, Beköſtigung und Bedienung zu

verſehen, als ob er ein Mitglied der Thede'ſchen Familie ſei.

Bereits im erſten Jahre dieſer Abmachung ſchien Lorenz die in ihn

geſetzten Hoffnungen erfüllen zu wollen. Er ward ernſtlich krank, und

Herr Thede ging mit dem Gedanken um, ſich einen größeren Laden zu

miethen. Lorenz ward aber wieder beſſer, und wenn ihm auch das

Thede'ſchen Ehepaar wegen der demſelben bereiteten Täuſchung keine

directen Vorwürfe machte, ſo bemerkte der ſtille Lorenz doch ſehr wohl,

daß man in dieſem Falle mit ſeinem Benehmen nicht ganz zufrieden war.

Unangenehmer aber ward Herrn Winzel’s Verhältniß zu ſeinen

Wirthen, als er im vierten Jahre ſeiner Leibrentenſchaft während eines

beſonders heftigen Anfalles ſeiner Krankheit von einem renommirten Arzte

bereits in aller Form aufgegeben und dennoch nicht geſtorben war.

„Einfach lächerlich!“ hatte der renommirte Arzt geſagt; das Ehepaar

Thede aber hatte dieſe neue „Uhtzerei“, wie Frau Thede es nannte, dem

unzuverläſſigen Lorenz Winzel ſehr übel genommen. Der Gehülfe des

Uhrmachers Thede nämlich hatte ſich mit deſſen einziger, nicht mehr ganz

jungen Tochter Grethe verlobt und zwar unter der Vorausſetzung, daß

er ſich mit dem Nachlaſſe des ſterbenden Leibrentners ſelbſtändig etabliren

könne. Nun aber hatte ja der chicaneuſe Herr Winzel die Vorausſetzung

und damit die Verlobung zu nichte gemacht und der nicht mehr jungen,

aber noch recht häßlichen Grethe ihre letzte Lebenshoffnung zerſtört.

Von da ab ging es dem armen Manne nicht beſonders gut im

Thede'ſchen Hauſe, und er fühlte ſich überflüſſiger als je. Er wußte recht

gut, und man gab's ihm überdies noch oft genug deutlich zu verſtehen,

daß er ſeinen Einſatz längſt herausgeholt hatte, und als er freiwillig faſt

ſeine ganze winzige Penſion, die er ſonſt für Kleidung, Feuerung, Medi

camente und andere kleine Bedürfniſſe verwendete, noch extra ſeinen Wir

then zu zahlen ſich verpflichtete, da ſagte Frau Thede weiter nichts als:

„Na, geben Sie her, iſt ja ganz egal, ein Tropfen oder zwei Tropfen

auf'n heißen Stein!“

Nun aber ging's wirklich zu Ende mit dem Lorenz Winzel. Der

neue Arzt hatte Nachmittags zu Frau Thede geſagt: „Es ſteht ſehr ſchlecht,

machen Sie ſich keine Hoffnung!“

„Was?! Holt er's wieder durch?!“ hatte Frau Thede herausgeplatzt.

Sie hatte den Arzt falſch verſtanden.

„Ich ſage,“ entgegnete dieſer mit einem ſtrengen Blicke, „es ſteht

ſehr ſchlecht mit dem Kranken, er lebt keine 24 Stunden mehr.“

Frau Thede war heftig erſchrocken darüber, daß ſie ſo unüberlegt

dem Arzte einen Blick auf eine etwas unſaubere Stelle ihrer Herzens

kammer geſtattet hatte. Sie bemühte ſich nun eiligſt, mit allerlei in der

Nähe befindlichen Gerümpel den unſauberen Fleck zu bedecken. Sie zählte

in haſtiger Zungenfertigkeit eine Menge von ſchönen Dingen auf, die der

liebe Herr Winzel während ſeiner langjährigen Anweſenheit in ihrem

Hauſe ſchon genoſſen, und beſchwor den etwas mißtrauiſch blickenden Arzt,

ihr doch um Gottes willen zu ſagen, wodurch ſie denn nun die letzten

Stunden des guten, lieben alten Herrn erleichtern könne.

„Wenn Sie wirklich etwas für ihn thun wollen,“ ſagte der Arzt,

„ſo nehmen Sie ihm einen tüchtigen Wärter, der mit einem ſo ſchwer

Kranken vernünftig umzugehen weiß.“

Frau Thede verſprach hoch und heilig, wenn es nöthig wäre, zehn

oder zwölf Wärter der allerbeſten und theuerſten Sorte für den lieben,

guten alten Freund nehmen zu wollen und eilte, ſobald der Arzt fort

gegangen war, zu ihrem Manne.

„Hinrich, nu ſollen wir auch noch 'n Wärter nehmen!“

„So? Was ſagt denn der Doctor?“

„Höchſtens 24 Stunden hat er noch zu leben, – und denn noch 'n

Wärter!“

„24 Stunden? Na, dann könnten wir's eigentlich riskiren; was

koſt’t denn woll ſo'n Wärter?“

„Ganz egal! Medicin hat der Doctor auch noch mal wieder ver

ſchrieben, und ſolche Wärter ſind habgierige Menſchen, die ziehen die

Kranken länger hin, damit ſie mehr verdienen, – Hinrich, die eine Nacht

könnteſt Du bei ihm wachen.“

„Ich?!“

„Ja, Du! Was ſo'n Wärter kann, das kannſt Du auch.“

„Ja, ja, aber heut Abend iſt ja der Scatclub bei Kloberich.“

„Dann gehſt Du nicht hin!“

„Koſt't drei Mark Strafe.“

„Dann will ich Dir was ſagen, Hinrich. Nächſte Woche iſt der Club

ja doch bei uns, dann tauſch' Du mit Kloberich und laß ſie heut Abend

hierher kommen.“

„Das is'x Idee, Frau! Dann will ich ſchon wachen! Das iſt 'n

ſehr gute Idee! Ich ſchick gleich den Burſchen rum un beſtell' mir die

Scatonkels. Dann ſorg' Du für'n Happen Abendbrod und 'n vernünf

tigen Grog von Cognac.“ –

Halb neun Uhr Abends war's, als der Mützenmacher Klitz, der

Schloſſermeiſter Ruhle und der Mechaniker Kloberich beim Uhrmacher

Thede zum Scat erſchienen. Der Hausherr ſetzte zunächſt ſeine Gäſte von

dem Umſtande in Kenntniß, der die veränderte Scatclubordnung veran

laßt hatte.

„Er liegt da drinnen,“ ſagte er mit einem Blicke nach dem Neben

zimmer, „es genirt Euch doch nicht?“

„Nee,“ ſagte Schloſſermeiſter Ruhle, „wenn ich man gute Karten

kriege, genirt's mich nicht.“

„Wenn's aber den kranken Herrn genirt?“ meinte Mützenmacher Klitz.

„Oh bewahre,“ beruhigte ihn der Hausherr, „der liegt ſchon drei

Stunden vor ſich weg.“

Zehn Minuten ſpäter ſaßen die vier Herren am Spieltiſch und

ſcateten, rauchten, tranken und lärmten gemüthlich darauf los. Um elf

Uhr ſetzte Frau Thede eine ungeheure Schüſſel voll belegtem Butterbrod

auf einen Nebentiſch, überzeugte ſich, daß noch genügend heißes Waſſer,

Cognac und Zucker vorhanden war und wünſchte den Herren eine „wohl

ſchlafende Nacht“. Darauf ſagte ſie drei Mal ſehr laut, ſie wolle doch

noch erſt mal wieder nach dem lieben Herrn Winzel ſehen, der, wie ſie

wünſche und beſtimmt hoffe, es auch diesmal noch wieder durchholen

würde, und begab ſich in's Krankenzimmer. Sie beugte ſich über die

bleiche, abgezehrte Geſtalt und verſpürte kaum noch einen Athem; ſie er

faßte die herabhängende eiſig kalte Hand und flüſterte wie beruhigt vor

ſich hin: „Nein, ſo iſt er die anderen Male doch nicht geweſen.“ Darauf

ſchlich ſie auf den Zehen aus dem Zimmer.

Eben hatte Herr Klitz von Neuem zu geben begonnen, und Herr

Kloberich hatte ſeine erſten fünf Karten mit beſonders regem Intereſſe

beſehen, als plötzlich aus dem Krankenzimmer ein lautes Stöhnen erſcholl.

Herr Thede legte ſeine Karten auf den Tiſch und wollte eilig in's Neben

zimmer.

„Halt!“ rief Herr Kloberich, „erſt dies Spiel aus!“

„Aber hörſt Du denn nicht – –?“

„Nein,“ rief Herr Ruhle, der auch ſchon fünf ſehr verhängnißvolle

Karten in der Hand hielt, „erſt dies Spiel aus!“

„Aber der arme Mann ſtöhnt ja ſo jämmerlich,“ warf Herr Klitz ein.

„Dann hätt' er 'n bischen früher ſtöhnen ſollen, – ich hab' die

Vorhand, – Thede, 'n Solo is es!“

Herr Kloberich behielt ſeinen Solo und klopfte im Triumphe über

den unzweifelhaften Sieg ſeiner coloſſalen Karte jedesmal, wenn er eine

ausſpielte, mit der Fauſt auf den Tiſch, daß das Stöhnen des kranken

Mannes kaum vernehmlich blieb. „Trumpf, Trumpf, Trumpf! ſo – 21

habt Ihr – Treff-Solo mit drei – Schneider – 60! – Thede, anſchrei

ben! Halt, erſt anſchreiben! So! nu woll'n wer mal nach den alten

Herrn ſchaun!“

Die Vier begaben ſich nun bedächtig in's Nebenzimmer und fanden

den Kranken jammervoll ſtöhnend und mit den Händen wild um ſich

greifend. Man ſah, wie er ſich vergeblich abmühte, ſich aufzurichten.

„Er kann keine Luft kriegen, er muß ſitzen!“ ſagte Herr Klitz.

„Ja,“ beſtätigte Hinrich Thede, „das hat der Doctor auch zu meiner

Frau geſagt, wenn er ſo nach Luft giert, dann muß ihn Einer feſthalten,

daß er gerade aufſitzen kann.“
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„Jä, wer ſoll ihn denn feſthalten, Thede,“ fragte Kloberich, „denn

hätt'ſt Du Dir lieber anſtatt Scatſpieler drei Arbeitsleute beſtellen ſollen.“

„Hm, ja,“ entgegnete etwas kleinlaut der Hausherr, „wir ſind ja

zu Vier und Drei ſpielen bloß zur Zeit, kann ihn denn nicht immer der

Stillſitzer feſthalten?“

Dieſer Vorſchlag löſte die ſchwierige Frage ſo praktiſch und einfach,

daß er ſofort angenommen ward. Die vier Männer packten darauf den

Kranken, daß er laut aufſchrie, und richteten ihn zum Sitzen in die Höhe.

„So,“ ſagte nun derMechanikerKloberich, „wer muß nu Karten geben?“

„Thede muß geben.“

„Na, denn geht nur 'rein! Thede, gib' Karten und komm' denn

wieder her, ich halt ihn ſo lange.“

Dieſer ſo zweckentſprechende Befehl ward prompt ausgeführt, und

nach kurzer Uebung ſchon löſten die tüchtigen und gelehrigen Männer

einander in regelmäßigen Runden ab; während drei ſpielten, hielt immer

der vierte, der überflüſſige Stillſitzer, den Kranken im Bette aufrecht.

Freilich brachte dieſe ungewohnte und doch auch etwas ſtörende

Nebenbeſchäftigung für die eifrigen Scatſpieler manche Unbequemlichkeit

mit ſich, und leider ſchien der kranke und undankbare Herr Lorenz Winzel

das Opfer der vier Männer noch dadurch vergrößern zu wollen, daß er

jedesmal, wenn er von einer in die andere Hand überging, noch lauter

ſtöhnte und keuchte und noch wilder mit den Armen in der Luft herum

kämpfte.

Jetzt war's gerade der Mützenmacher Klitz, der die Wache bei dem

Kranken hatte. Er war ſelber von etwas ſchwächlicher Conſtitution und

fand es recht kalt in dem Krankenzimmer. Außerdem reizte ihn der

Tabaksqualm, der ſich mit der Zeit aus dem Spielzimmer hierher ver

zogen hatte, zum Huſten. Es fröſtelte ihn, und Herr Klitz war feſt über

zeugt, daß er ſich im Dienſte der Menſchlichkeit eine Erkältung von un

überſehbaren Folgen zuziehen würde. Er hatte ſchon mehrere Male

verlangend nach der Matratze geblickt, die zur beſſeren Erwärmung des

ſchon halb erſtarrten Kranken über die dünne Federdecke des Bettes ge

breitet war.

„Erlauben Sie, Herr Winzel,“ ſagte der fröſtelnde Herr Klitz, ließ

den jammernden Kranken für einen Augenblick zurückſinken, nahm raſch

die wärmende Matratze vom Bette und wickelte ſich hinein. „So, Herr

Winzel, nu kommen Sie man wieder her, mich hat zu doll gefroren.“

Er wollte ſeinen Schützling eben wieder in die Höhe zerren, als einige

Ausrufe im Nebenzimmer Herrn Klitz's ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch

nahmen.

„Grand – ſchwarz!“ ſchrie Herr Thede mit lauter Stimme. „Halt,

nee,“ verbeſſerte er ſich ſchnell, „ſchwarz nicht – ich ſag' bloß den Schnei

der an!“

„Das gilt nicht!“ rief Herr Ruhl, „angeſagt iſt angeſagt – ſchwarz

mußt Du machen!“

„Hab' ich nicht nöthig – es iſt noch nicht ausgeſpielt – Schneider

ſag' ich an!“

„Gilt nicht – gilt nicht – ſchwarz hat er angeſagt – ſchwarz muß

er machen!“

Herr Klitz ließ den halb aufgerichteten Kranken wieder ſinken und

eilte ins Spielzimmer. Da ſtand ja auch für ihn Großes auf dem Spiele,

und er mußte ſein Recht zur Geltung bringen. Er ſtürzte unter die

tobenden Parteien, warf einen ſchnellen Blick in Thede's Karten und

ſchrie noch etwas lauter als die Anderen: „Schwarz muß er machen!“

Hinrich Thede ſah nun bald ein, daß er trotz ſeiner vortrefflichen

Veranlagung auf die Dauer nicht mit Erfolg gegen eine Majorität von

drei ſolchen Schreiern antoben könne. Er mußte ſich alſo endlich herbei

laſſen, das urſprünglich angeſagte Spiel zu halten, und bald folgte dem

lauten Toben eine tiefe Stille, in der Thede unter begieriger Aufmerk

ſamkeit der Gegner zögernd und nachdenklich ſein zweifelhaftes Spiel begann.

Faſt im ſelben Augenblicke, da Herr Klitz das Krankenzimmer ſo

plötzlich verlaſſen hatte, war durch die gegenüberliegende Thüre eine Mäd

chengeſtalt hereingeſchlüpft und hatte ſich auf den Stuhl neben dem Bette

des Sterbenden geſetzt. Der Sterbende aber lag ruhig; ſein Todeskampf

war zu Ende und noch für einen einzigen Augenblick war ihm die Be

ſinnung zurückgekehrt.

In dieſem einzigen Augenblicke umfaßte er noch einmal den ganzen

Kreislauf ſeines Lebens und ſtarres Entſetzen ergriff ihn. Er ließ keinen

Einzigen zurück, der ſeiner in Liebe gedenke, und er wußte Keinen, der

dort ſeiner harrte. „Ach,“ ſprach er mit ſchon gebrochener Stimme, „wie

traurig iſt es, allein zu leben, und wie entſetzlich, allein zu ſterben!“

Da fiel ſein umherirrender Blick auf die Mädchengeſtalt neben ihm.

Er erkannte Gretchen, die Tochter ſeines Wirthes, und ſtreckte ihr zum

Abſchiede die Hand hin. Das Mädchen ergriff ſie und preßte, vom

Schmerze überwältigt, ihr Antlitz auf die Hand. Sie ſah ihr eigenes

Schickſal vor ſich – ſo einſam und allein würde ſie auch einſt ſterben, –

und ihr heißer Thränenſtrom netzte die Hand des Verzweifelnden. Da

zuckte ein Strahl der Verklärung durch die ſchon gebrochenen Augen,

und mit letzter Anſtrengung hauchte der Sterbende: „Weinſt – Du –

um – mich?“

Das Mädchen ſank auf die Kniee nieder und barg das Geſicht an

der Bruſt des Greiſen. Er legte die Hand auf ihr Haupt und ſtammelte:

„Gott ſegne Dich!“

Dann zog ein Schimmer von Ruhe und Glück über das bleiche,

abgezehrte Geſicht, ein Blick voll dankbarer Ergebenheit ſtrahlte aus den

nach oben gewandten Augen, und ſie ſchloſſen ſich für immer.

Inzwiſchen hatte Hinrich Thede im Verlaufe ſeines unfreiwilligen

Spieles mit wachſendem Ingrimme geſehen, daß daſſelbe höchſt wahrſchein

lich für ihn verloren gehen würde, und als Kloberich ihm unter einem

wahren Triumphgeheule die letzte Karte, die Treff- Sieben mit dem zu

Dritt beſetzten König wegſtach, da ſchlug Hinrich Thede wüthend mit der

Fauſt auf den Tiſch und verlangte die Ungültigkeitserklärung des ihm

aufgezwungenen Spieles. Das aber wollten die Gegner in keinem Falle

zugeben, und bald war der Streit wieder heftig entbrannt. Als der

Protokollführer Ruhle dem ſehr aufgeregten Herrn Thede trotz deſſen hef

tigen Proteſtirens das verlorene Spiel abſchreiben wollte, riß der zuletzt

Genannte gewaltſam das Protokoll an ſich, über welche Gewaltthätigkeit

beſonders Kloberich, der am meiſten gewonnen hatte, in lebhafte Wuth

gerieth.

Es war gar nicht abzuſehen, welches Ende der Streit genommen

hätte, wenn nicht in dieſem Augenblicke Gretchen mit Thränen überſtröm

tem Geſichte in's Zimmer getreten wäre. „Er iſt todt!“ rief ſie mit vor

Schmerz und Erregung zitternder Stimme.

Die vier Männer verſtummten plötzlich und begaben ſich auf einen

Wink Thede's in das Nebenzimmer. Sie ſtellten ſich um das Lager, auf

dem Lorenz Winzel wie ruhig ſchlummernd lag.

„Jawohl, er iſt todt,“ ſagte endlich Herr Klitz.

Hinrich Thede fühlte ſich plötzlich ſehr weich geſtimmt. Am Tage

der Beerdigung ſeines Leibrentners konnte er contractlich deſſen Nach

laſſenſchaft erheben. Er fuhr ſich mit dem Rockärmel über die Augen

und ſagte: „Jä, nu iſt er todt! Er war doch 'n guter Menſch und wir

haben viel von ihm gehalten. Seht mal, wie meine Tochter weint!

Gretchen, hol' Mutter her! Kinders, es freut mich nur, daß wir ihm

ſeine letzten Stunden noch ſo ſchön erleichtert haben, – und hier iſt das

Protokoll, Ruhle, ſchreib' mir meintswegen den Grand ab – aber, nehmt's

mir nicht vor ungut, Kinders, – was wollen wir nu noch Scat ſpielen,

wenn's Herz doch nicht dabei iſt – ich ſag' die letzten drei Runden an!“

Nus der Hauptſtadt.

Einacterabend des Schauſpielhauſes im Wallnertheater.

Der Einacter in ſeiner prägnanteſten Form iſt das dramatiſche Epi

gramm, er verlangt in Dialog und Handlung vor Allem knappe Poin

tirung: . Legt man dieſen ſtrengen Maßſtab an, ſo genügt keines der vom

Schauſpielhausenſemble auf der Wallnerbühne zur Darſtellung gebrachten

Stückchen den angedeuteten Anſprüchen. Und doch ſtand der Abend im

Großen und Ganzen unter einem günſtigen Stern. Es gelang den Dich

tern und Darſtellern mit wenigen Ausnahmen jenen Contact mit dem

Publikum zu gewinnen, der behagliche Stimmung erzeugt und ernſte Be

denken nicht aufkommen läßt.
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Eine Ueberraſchung nicht durchweg angenehmer Natur hat uns Paul

Heyſe bereitet. Der Verfaſſer erfreut ſich trotz mancher dramatiſcher Miß

erfolge eines ſo befeſtigten literariſchen Credites, daß man eher an ſeinem

eigenen Urtheil, als an ſeiner Zahlungsfähigkeit zweifelt. Wenn Paul

Heyſe einen Einacter ſchreibt, ſo erwartet man entweder ein Abends zwi

ſchen acht und neun Uhr in aller Geſchwindigkeit gelöſtes ſociales oder

pſychiſches Problem, oder eine geiſtreiche Cauſerie im Stil des Alfred

de Muſſet. „In ſittlicher Entrüſtung“ iſt eine Art dramatiſchen beef

teas, ein Luſtſpiel derberer Gattung in concentrirter Form. Es handelt

ſich um einen jungen ſchüchternen Advocaten, der von ſeiner Angebeteten,

deren Schweſter und Schwager in eine mündliche Erklärung ſeiner ſchrift

lich dargelegten ernſten Abſichten hineingezwungen wird. Er iſt ein an

erkannt tüchtiger Redner, leidet aber an einer heiligen Scheu, in eigener

Sache zu plaidiren. Man muß ihm erſt den Gegenſtand ſeiner Neigung

als herzloſe Kokette ſchildern, ja, man muß demſelben eine ſtrafbare Nei

Ä zu den leiblichen Schwager andichten, um in dem ſchüchternen

eladon die für den Anwalt in eigener Sache nöthige ſittliche Entrüſtung

zu erzeugen. Schließlich gelingt's, und das Verfahren wird nach dem

Wunſche der Braut zu einem in der verwegenſten Bedeutung des Wortes

mündlichen. Die anſpruchsloſen Menſchen auf der Bühne hatten es mit

einem ebenſo anſpruchsloſen Publikum zu thun. Gerade in dem Moment,

als Letzteres ob des vielen Redens im erſten Dritttheil des Stückchens

Ä werden wollte, ſetzte eine Komödie der Irrungen ein, die ſich

in dem Augenblick, als man ſich auf Möglichkeit und Wahrſcheinlichkeit

beſinnen wollte, plötzlich entwirrte. Man ſtutzte, lachte und hielt es für

vortheilhafter, ohne Beſinnung zum zweiten Gange überzugehen.

„Im Reiche der Mütter“ von Fritz von Sakken kann es ſich nach

allen Regeln der Kunſt und Erfahrung ſelbſtverſtändlich auch nur um's

Heirathen handeln. Der unglückliche Eheprätendent muß Mutter und

Großmutter paſſiren, ehe er auf dem Umweg über die Urgroßmutter zu

dem Gegenſtande ſeiner NeigungÄ Natürlich ſind all' die Damen

von altem Adel und ſehen auf den „ungeborenen“ Archäologieprofeſſor

mit ſouveräner Verachtung herab, bis die Ahne ſich darauf beſinnt, daß

ſie eigentlich eine née Müller und ſomit berechtigt iſt, ihrer Urenkelin zu

einer Heirath aus Liebe zu verhelfen. Daß, um zu dieſem erſehnten und

nicht unerwarteten Reſultat zu gelangen, von zwei früheren, von Mutter

und Großmutter protegirten Bewerbern, der Eine ſterben, der Andere ſich

verloben muß, will uns für einen harmloſen Einacter zu viel des Guten

ſcheinen. Die ſothane traurige événements anzeigenden Briefe und ein

wenig überflüſſige sentiments am Schluſſe würden ſich ohne Nachtheil

für das Ganze beſeitigen laſſen.

„Die Eheſtifterin“ von Oskar Juſtinus leidet an dem Cardinal

fehler, ein ſchon unzählige Male durch zwei bis fünf Acte gezerrtes Thema

in einem Acte abhandeln zu wollen, für den es auch nicht einmal aus

reicht. Die Eheſtifterin, die ihre Lieblingsbeſchäftigung bewußt auf den

im Stillen Geliebten ausdehnt und ſich dabei unbewußt (?) ſelbſt in die

Ehe hineinſtiftet, gehört zu dem eiſernen Bühnenbeſtande, den man nicht

ungeſtraft antaſtet. Oskar Juſtinus hat ſich auf die Gefahr dieſes Ein

riffes in die alte dramatiſche Schatzkammer beſonnen, als es ſchon zu

pät war. Um ſich nun nicht umſonſt bemüht zu haben, hat er zuÄ

unerlaubten Hülfsmitteln gegriffen. Um die Ä 18 Jahren Getrennten

und ſich trotz räumlicher und zeitlicher Trennung unentwegt Liebenden

zuſammen zu führen, bedarf es einer Stuccaturausbeſſerung am Hauſe

der mittelalterlichen Thisbe, eines aus dem Bauer des gelehrten Pyramus

entflogenen Kanarienvogels, einer nihiliſtiſch angehauchten heirathsfähigen

Nichte, verſchiedener durch Ueberfluß an Zucker und Mangel an Mocca

verdorbener Taſſen Kaffee und ſchließlich eines unerſchöpflichen Redefluſſes

von Seiten beſagten botaniſchen Profeſſors. Das iſt entſchieden zu viel,

wenn man in der Blüthe ſeiner Jahre befreundet geweſen und ſich eine

nicht genau beſtimmte, aber nicht unbeträchtliche Zeit vis à vis gewohnt

hat. Ein paar Berliner Redensarten markiren den Verſuch, dem Ganzen

ein Localcolorit zu geben, aus dem die ruſſiſche Nihiliſtin in Berlin W

rettungslos herausfiel und das Stück trotz einmaligen und einſtimmigen

Hervorrufes des Verfaſſers mit ſich riß.

Ungemiſchte Freude hatten wir an der letzten Nummer des über

reichen Menüs. Lothar Clement hat ſich durch einen mißglückten Bühnen

verſuch nicht abſchrecken laſſen, und ſein Muth hat ſich belohnt. „Die

Prüfung“ zeugt von kräftigem dramatiſchen Temperament und nimmt

einen ernſten Anlauf zu energiſcher Charakterzeichnung. Der ſeine ſchul

meiſterliche Pedanterie verwünſchende und doch beim Anblick der erſten

beſten Plötzausgabe in das Lehrhafte verfallende Pädagoge iſt eine köſt

liche Bühnenfigur. Um die Tochter ſeiner Wirthin, einer ehrſamen

Schneidersfrau, vor dem ihr drohenden Gouvernantenthum zu retten,

heirathet er ſie friſch von der Stelle weg und macht das un Äe Kind,

dem der Unterſchied des tranſitiven und intranſitiven Verbums ein un

lösbares Räthſel bleibt, trotzdem zur Frau Doctorin. Da ſich in der Er

reichung dieſes Zieles der Ehrgeiz der Frau Mama erſchöpft und der

Papa Schneidermeiſter das Ganze als ein „Fatum“ betrachtet und ſich

„niſcht daraus macht“, ſo ſenkt ſich der Vorhang zwiſchen einer glücklichen

Familie und einemÄ Beifall ſpendenden Publikum.

Der Einacterabend im Wallnertheater lieferte dem Unbefangenen

den erneuten Beweis, daß das Schauſpielhausenſemble in geeigneter Weiſe

ergänzt, richtig gruppirt und mit überlegener Regiekunſt geleitet, jeder

Aufgabe gewachſen iſt. Wer über einen Komiker wie Herrn Vollmer,

über eine Naive wie Fräulein Conrad, über eine Alte wie Frau Seebach

verfügt, kann ruhig abwarten, bis die übrigen Kräfte ſich in die ihnen

neuen, zum Theil unbehaglichen Rollenfächer hineingearbeitet haben. Von

der Direction Anno ein plötzliches Regenerationswunder verlangen zu

wollen, iſt ungerecht. M.

Gffene Briefe und Antworten.

Noch einmal Mackenziana.

In Nr. 17 der „Gegenwart“ veröffentlicht Herr Dr. Bernheim einen

Aufſatz „Mackenziana“, welcher auch von der Pflanzenkoſt handelt und

ſpeciell gegen die Schrift eines ehemaligen akademiſchen Lehrers der Medicin

gerichtet iſt, worin S. M. dem Kaiſer Friedrich eine vegetabiliſche Diät

empfohlen wird. Dieſer Vorſchlag entſpricht der Theorie des verſtorbenen

Profeſſors Beneke in Marburg, der die Entſtehung des Krebsleidens auf

eine Ueberernährung mit allzu eiweißreicher Koſt zurückführt. Der be

rühmte Chirurg Profeſſor von Esmarch in Kiel und der unlängſt ver

ſtorbene Bouchardat, Profeſſor der Hygiene an der Univerſität Paris,

haben dieſe Theorie fürÄ gehalten. Herr Dr. Bernheim hingegen

meint, der Krebs entſtehe durch Mikroorganismen, wofür er jedoch nicht

den Schatten eines Beweiſes bringen kann. Er möge nur nach dieſen

MikroorganismenÄ Vielleicht ergeht es ihm dann, wie dem Herrn

Dr. Scheuerlen in Berlin mit ſeiner Entdeckung des „Krebsbacillus“, der

ſich ſchließlich als ein unſchuldiger Saprophyt entpuppte.

Herr Dr. Bernheim meint ferner, daß der Vorſchlag, den Krebs mit

einer vegetabiliſchen Diät zu behandeln, „anſcheinend nicht aus vielfachen,

erfolgreichen gleichen Curen abgeleitet wird, ſondern lediglich aus theoreti

ſchen Gründen zu reſultiren ſcheint.“ Herr Dr. Bernheim weiß alſo nicht, daß

thatſächlich ein Londoner Arzt, Dr. William Lambe (1765–1847) mit der

vegetabiliſchen Diät „vielfache, erfolgreiche“ Curen an Krebskranken ausge

führt hat. Er hat dieſe Curen in ſeinen Werken „Reports“ und „Additional

reports on regimen, 1814“ beſchrieben, und die Erfolge, welche er erzielte,

können um ſo weniger bezweifelt werden, als ein früherer Gegner Lambes,

der Dr. Abernethy, welcher ſelbſt ein Werk über bösartige Geſchwülſte

geſchrieben hatte (Surgical observations on tumours), # durch den

Augenſchein von den glänzenden Erfolgen des Lambe'ſchen Verfahrens

überzeugte und dann mit jener Ehrlichkeit, welche den Engländer aus

eichnet, dem Dr. Lambe unumwundene Anerkennung zollte und ſeinen

Ä eingeſtand; er empfahl dringend eine allgemeinere Anwendung

dieſer Curmethode.

Aber dieſe Aerzte ſind nun ſchon lange todt und ihre Erfahrungen

ſind vergeſſen.Ä ſagt die Geſchichte der Medicin, Dr. Lambe und

Dr. Abernethy hätten „geglaubt“, den Krebs heilen zu können. Ja, wenn

ſie irgend ein der Ä rzneimittel oder irgend eine kühne Operation

erfunden hätten – dann hätten Tauſende die Sache nachgemacht! Aber

eine langwierige diätetiſche Cur iſt weder nach dem Geſchmacke der

Kranken, noch nach dem der Chirurgen. Man muß nur den menſchlichen

Charakter kennen, um das erklärlich zu finden.

Wenn Herr Dr. Bernheim behauptet: „eine Schädigung wäre ent

ſchieden ein vegetariſches Regime, das den Zellen das zum Aufbau ihres
Leibes ſo nöthige, eiweißhaltige Material ſchmälern würde,“ – ſo iſt er

in einem Irrthum befangen, der früher allerdings ſehr verbreitet war.

Man weiß jetzt, daß die Pflanzenkoſt Eiweiß genug liefert, namentlich die

Stoffwechſelunterſuchungen von Scheube und Playfair haben dies feſt

geſtellt, nicht zu vergeſſen den größten deutſchen Forſcher auf dem Gebiete

der Ernährungsphyſiologie, Profeſſor von Voit in München, der erſt im

vorigen Jahre in der Münchener Anthropologiſchen Geſellſchaft erklärte:

„Die im hieſigen phyſiologiſchen InſtituteÄ Verſuche haben

ergeben, daß es ganz gut möglich wäre, mit Vegetabilien allein, wenn

man ſie richtig auswählt, einen kräftigen Arbeiter zu ernähren.“ – Um

wie viel mehr einen Kranken!

Den Vegetariern vorzuwerfen, daß in ihren Schriften keine Sta

tiſtik zu finden ſei, halte ich für unbillig, denn mit kleinen Zahlen kann

man keine Statiſtik machen, und die Vegetarier ſind nicht zahlreich.

Hier aber handelt es ſich gar nicht um die Vegetarier und den Vege

tarismus, ſondern um die Heilwirkungen der Pflanzenkoſt. Man braucht

gar kein Vegetarier zu ſein, um einzuſehen, daß die vegetabiliſche Diät

in manchen Krankheitsfällen eine ganz eminente Heilkraft beſitzt. Ich habe

ein Buch über dieſen Gegenſtand geſchrieben: „Die Pflanzenkoſt als Heil

mittel“, welches ſoeben in Berlin erſcheint und hoffentlich einige Klarheit

über dieſes wichtige Thema verbreiten wird.

- Dr. med. Alanus.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Bad Reinerz in der Grafschaft Glatz

Preussisch-Schlesien hat dieses Jahr seine

119. Saison als Brunnen-Kurort begonnen.

Es ist verbunden mit einer der grössten Milch

und Molken-Anstalten Deutschlands, besitzt

drei alkalisch erdige Eisen-Säuerlinge und zwei

grosse Badehäuser für Mineral-, Moor- und

Douche-Bäder. Es wurde voriges Jahr von

3197 Kurgästen und 2718 Erholungsgästen

und Durchreisenden besucht. Der Kurmittel

Verbrauch bezifferte sich auf rund 24,700

Mineral-Moor und 13,000Douche-Bädern, ferner

15,000 Liter Ziegen- und Schafmolken und

13,500 Litern dergleichen Milch. Es liegt

568 Meter über dem Spiegel der Ostsee in

einem schönen und geschützten Waldthale.

leider noch von den Endeisenbahnstationen

Glatz 24 km und Nachod 20 km entfernt.

Von der Stadt gleichen Namens führt eine

mit 80 bis 100jährigen Bäumen bestandene,

gut gepflegte, 15 Minuten lange Allee nach

dem Bade. Schon am Eingang derselben bei

der Brücke über die Weisstritz, welche das

Thal durchfliesst, entfaltet jch dem Auge

ein entzückendes hochromantisches Bild nach

den nahen Bergen. Das Bad ist ringsum

meist von bewaldeten Höhen umgeben. Die

Nadelholzwaldungen wenigstens 10,000 Hek

tare gross, haben auf das Klima und die

Reinheit der Luft neben der hohen Lage er

heblichen Einfluss. Reinerz ist ganz besonders

angezeigt für Krankheiten der Ernährung- und

Constitution, der Verdauungs- und Bewegungs

Organe, sowie des Kreislaufes und Nerven

systems. Die Kureinrichtungen sind durch

gängig in grossem Stile angelegt und stehen

auf der Höhe der Zeit. Zwischen dem 4

grosse, 2 kleine und verschiedene Wartesäle

enthaltenden Douche-Hause, einem Wasser

thurm mit 25 m Fallhöhe und dem gegen

70 Badezellen enthaltenden Badehause befindet

sich ein Palmenhaus mit vorzüglicher Condi

torei zum Aufenthalt für Kurgäste. Dasselbe ist

mit einem reichhalt. Lesecabinet ausgestattet.

Den Badehäusern gegenüber befindet sich

im Anschluss an den geräumigen Kurgarten

die gegen 160 m lange geräumige Wandel

bahn mit Bazar und Tonhalle, welche letztere

mit einem Doppelorchester nach aussen und

nach innen versehen ist. Die 25 Mann zäh

lende Kurkapelle spielt bei schönem Wetter

in der äusseren Halle die Promenaden-Concerte,

bei ungünstigem in der inneren, da die Kur

gäste in diesem Fall ihren Spaziergang und

ihre Kur in der Wandelbahn zu erledigen

pflegen. Ausserdem finden wöchentlich Quar

tett-Musik und Symphonie-Concerte statt. Für

ein kleinesÄ Theater ist gesorgt und

eine 5000 Bändezählende Bibliothek vorhanden.

Die Promenaden des Bades sind weit aus

gedehnt und nahe sowie ferne reizend ge

legene Ausflugsorte nach Auswahl vorhanden.

An Wohnungen ist kein Mangel.
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Das preußiſche Abgeordnetenhaus in der letzten

Legislaturperiode.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Die am 26. Mai d. J. geſchloſſene dritte Seſſion des

preußiſchen Landtages war vorausſichtlich die letzte der 16. Legis

laturperiode, welche damit thatſächlich ihren Abſchluß gefunden

# Verfaſſungsmäßig beendet wird dieſelbe erſt durch die

Ä des Landtages, welche zum Zweck der Neuwahlen

bis zum November d. J. erfolgen muß. Die 16. Legislatur

periode beſtand aus dreiÄ vom 14. Januar bis

30. Juni 1886 mit 96 Sitzungen, vom 15. Januar bis

14. Mai 1887 mit 55 Sitzungen und vom 14. Januar bis

26. Mai 1888 mit 63 Sitzungen. Die erſte Seſſion war die

letzte, welche von unſerem unvergeßlichen Kaiſer Wilhelm perſön

lich eröffnet wurde. Das Abgeordnetenhaus arbeitete in der

Ä Legislaturperiode unter ungünſtigen Verhältniſſen, die

oncurrenz des Reichstages drückte durch eine Reihe hochwich

tiger Verhandlungen, die zweite und dritte Seſſion waren zu
dem vonÄ Ereigniſſen erfüllt, wodurch die

Sitzungen unterbrochen wurden, in die zweite Seſſion fiel die

heftige Wahlbewegung für den deutſchen Reichstag und in die

dritte der Tod unſeres Kaiſers. Für die parlamentariſchen

Geſchäfte hatten dieſe Ereigniſſe die Folge, daß einzelne Gegen

ſtände äußerſt raſch abgewickelt werden mußten, namentlich der

Staatshaushalt wurde ſo raſch durchberathen, daß derſelbe

nicht mehr Zeit in Anſpruch nahm, als früher allein der Cul

tUsetat.

Beim Schluß der 15. Legislaturperiode hatte die conſer

vativ-nationalliberale Mehrheit einen Beſtand von 244 Mit

gliedern, die Neuwahlen im Herbſt 1885 ergaben für dieſelbe

272 Mitglieder, alſo in einem Hauſe von 433 Mitgliedern eine

Ä Mehrheit.

durch die Grundbedingung des für unſere gegenwärtigen Ver

hältniſſe allein zuträglichen Zuſtandes gegeben war, darf die

Zuſammenſetzung des Hauſes eine befriedigende genannt wer

den. Das parlamentariſche Grundverhältniß war auf eine

geſunde Baſis geſtellt. Das Gepräge erhielt die conſervativ

nationalliberale Mehrheit dadurch, daß die Deutſch-Conſer

vativen allein nicht die Mehrheit hatten, ſondern daß ſowohl

der Zutritt der nationalliberalen, als der freiconſervativen

Partei nöthig war. Ein Cartell iſt zwiſchen den Mehrheits

parteien für das Abgeordnetenhaus niemals geſchloſſen worden,

ein Cartell, d. h. ein Bündniß zu gegenſeitiger Unterſtützung,

Mit Rückſicht auf dieſe Mehrheit, wo

Wahrung des Beſitzſtandes und zu gemeinſamer Action wurde

von den Mehrheitsparteien bei den Reichstagswahlen im Ä
1887 abgeſchloſſen, faſt überall durchgeführt und erzielte die

bekannten glänzenden Erfolge. Aber wenn die Mehrheits

arteien auch formell kein Cartell abſchloſſen, ſo beſtand das

Ä thatſächlich ſchon vor dem Reichstagscartell von Beginn

der neuen Legislaturperiode an. Ein ſolches ſtillſchweigendes

Cartell war die Vorbedingung und Grundlage einer gedeih

lichen Thätigkeit, wozu die thatſächlichen Verhältniſſe dieÄ
Aufforderung gaben. Das Bündniß der Mehrheitsparteien

vollzog ſich regelmäßig bei den großen Fragen und es erwies ſich

eine feſtere Verbindung als unnöthig. Dieſelbe wäre vielleicht

ſogar ſchädlich geweſen, da die einzelnen Parteien in ihrer

rundſätzlichen Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit größeren

influß im Lande und eine Bedingung ihres Wachsthumes

haben. Die Mehrheitsparteien ließen in Anbetracht der ernſten

politiſchen Lage Gegenſätze in den Hintergrund treten und es

erwieſen ſich alle im Laufe der Legislaturperiode hervortretenden

Differenzen gegenüber den gemeinſamen großen Aufgaben als

untergeordnet. Die Gewähr der Dauer des Zuſammenhaltens

der Mehrheitsparteien iſt nur dann vorhanden, wenn die Na

tionalliberalen und Freiconſervativen, welche in der Zuſammen

ſetzung der Mehrheit die Partei der Vermittelung und Mäßi

gung darſtellen, von der Regierung conſequent und energiſch

unterſtützt werden. Nur unter dem Zeichen des gemäßigten

Conſervatismus und des gemäßigten Liberalismus wird das

Cartell der Mehrheitsparteien Ausſicht auf Beſtand und Er

folge haben, unter dieſem Zeichen aber nicht als willkürliches

Ä von dem man ſagen darf: „Car tel est notre plaisir“,

ſondern als ein geſundes Product der thatſächlichen politiſchen

Verhältniſſe erſcheinen. Ein ſolches Cartell iſt eine Noth

wendigkeit und erfolgt aus der Natur der politiſchen Lage, in

ſolchem Cartell verkörpert ſich der Zug nach nationaler Einig

keit und poſitiver Arbeit.

Werfen wir einen politiſchen Rückblick auf die verfloſſene

Legislaturperiode, ſo finden wir, daß die Hauptgegenſtände der

Seſſion 1886 die Polengeſetze, das kirchenpolitiſche Geſetz und

die Ausdehnung der Verwaltungsreform auf Weſtfalen waren.

Die Seſſion 1887 befaßte ſich hauptſächlich mit der kirchen

politiſchen Vorlage und Ausdehnung der Verwaltungsreform

auf die Rheinprovinz. Die Seſſion 1888 wies als Haupt

gegenſtände der Verhandlungen das Volksſchullaſtengeſetz, die

Verlängerung der Legislaturperioden und die Ausdehnung der

Verwaltungsreform auf Schleswig-Holſtein auf.

Die Polengeſetze. Als der preußiſche Staat Polen er

warb, war daſſelbe durchaus wirthſchaftlich verwahrloſt, es

gab in Polen eine kleine Schaar von beſitzenden und herrſchen
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den Familien, die übrige Bevölkerung befand ſich im Zuſtande

der niedrigſten Sclaverei. Aus dieſem verwahrloſten Lande

ein wohlhabendes Land zu ſchaffen, konnte nur der intelligenten

und energiſchen preußiſchen Verwaltung gelingen. Das Land

blühte unter Preußen wieder auf, Wohlſtand trat wieder ein,

aber mit dem Wohlſtande auch die polniſche Oppoſition. Die

Erinnerung an die unglücklichen Zeiten traten bald bei den

Polen zurück und man träumte von Wiederherſtellung des

Königreiches Polen. Naturgemäß mußte der preußiſche Staat

als deutſcher und Culturſtaat die Polen mit der preußiſchen

Monarchie zu aſſimiliren verſuchen, jedoch konnte von Aſſimi

lirung ſeit langer Zeit keine Rede mehr ſein, dieſelbe ging

ſogar zurück und das polniſche Element überfluthete dasÄ
Die Gründe hierfür ſind die verſchiedenſten. Vor Allem pol

niſche Einwanderung, die Maſſenbewegung vom Oſten nach

dem Weſten, die ausgezeichnete Organiſation der polniſchen

Geſellſchaft, die deutſcheÄ und Uneinigkeit, die

deutſche Gewohnheit, die eigene Regierung zu bekämpfen, die

deutſche Bewunderung alles Ausländiſchen, oder wie Bismarck

ſagte, die Befähigung des Deutſchen, nicht nur aus der eigenen

Haut heraus, ſondern auch in die eines Ausländers hinein

zufahren und die Stellung der katholiſchen Kirche, welche eine

national-polniſche Einrichtung war. Alle dieſe Umſtände ver

eint brachten es fertig, das deutſche Element zu verdrängen

und das polniſche immer mächtiger zu machen. Der Polonis

mus blieb auch keine provinzielle Frage der Provinz Poſen,

ſondern ergriff auf der Brücke des Culturkampfes auch Ober

ſchleſien und Weſtpreußen und war durch ſeine ultramontanen

Reſerven zu einerÄ Macht geworden, ſo daß es ſich

um die Sicherung unſeres öſtlichen Staatsgebietes handelte.

Das ſah man endlich in Preußen ein, man ſah, daß es ſich

um einen Kampf um die Exiſtenz handle, der aufgenommen

werden mußte. Fürſt Bismarck nahm den Kampf auf als großen

politiſchen Kampf, als einen alten Kampf von 1000 Jahren
um dieÄ von Deutſchen und Polen in dem Gebiete

zwiſchen Elbe und Weichſel und legte dem Landtage die Polen

geſetze vor, das 100 Millionengeſetz und die Schulgeſetze vor.

Ä Mehrheitsparteien vertraten den nationalen Gedanken und

brachten nach harten Kämpfen die Polengeſetze zum Wohle

Preußens zu Stande.

Die Verwaltungsreform wurde bedeutend ausgedehnt.

Der Miniſter v. Puttkamer hat das Glück, die Selbſtverwal

tungsgeſetze, welche für die öſtliche Hälfte des preußiſchen

Staates bereits in den ſiebziger Jahren geſchaffen wurden,

auch auf die weſtliche Hälfte zu übertragen. Nachdem die

Selbſtverwaltungsgeſetze I884 auf Hannover, 1885 auf Heſſen

Naſſau übertragen waren, kamen 1886 Weſtfalen, 1887 die

Rheinprovinz und 1888 Schleswig-Holſtein an die Reihe. Die

Verwaltungsreform verfolgt drei Ziele: Ausdehnung der Selbſt

verwaltung,Ä von Rechtscontrolen in die Verwal

tung, Decentraliſation derſelben undÄ der Laien.

Die eingeſchlagenen Wege ſind folgende: Neugeſtaltung der

Selbſtverwaltungskörper in Kreis und Provinz, Ordnung der

Verwaltungsgerichtsbarkeit und veränderte Organiſation der

allgemeinen Landesverwaltung. Durch die Verwaltungsreform

haben die drei betroffenen Äoj eine beſſere Vertretung

im Provinziallandtage ſtatt nach Ständen, nach wirthſchaft

lichen Intereſſengruppen, Ausdehnung der Rechte der Selbſt

verwaltungsorgane, beſſere Vertretung der Bevölkerung im

Kreistage, den Kreisausſchuß neben dem Landrathe und die

Verwaltungsgerichtsbarkeit, welche geſetzlichen Schutz gegen

Polizeiverfügungen gibt, erhalten. Das ſind Aenderungen und

Verbeſſerungen, welche tief in das Leben eingreifen und dem

ſelben auf eine lange Reihe von Jahren eine beſtimmte Rich

tung geben werden. Die Verhandlungen im Hauſe nahmen

mit Rückſicht darauf, daß in den früheren Jahren wiederholt

die maßgebenden allgemeinen Grundſätze durchberathen und

feſtgeſtellt worden, keinen großen Umfang an. " . .

Bei den Verhandlungen über die kirchenpolitiſchen

Vorlagen im Jahre 1886 und 1887 griff der Reichskanzler

entſcheidend und glücklich ein. Einzelnen Vorſchlägen, ſo

namentlich der Aufhebung der Staatsprüfung, der Duldung

an den man ſeitÄ gewohnt war, die dritte

der Leſung ſtiller Meſſen und der Spendung der Sacramente

ſtimmte faſt das ganze Haus zu, andere Punkte, die Beſeiti

Ä der Mitwirkung des Staates bei der Vorbildung der

eiſtlichkeit, die Zuläſſung der Orden und die Preisgebung

der Jugenderziehung erſchienen einer Minderheit mit Recht

höchſt bedenklich. Die beiden Geſetze haben nicht die Bedeutung

des Abſchluſſes der Reviſion der kirchenpolitiſchen Geſetze, wohl

aber die des Abſchluſſes des kirchenpolitiſchen Kampfes. Die

Erklärungen und Handlungen des Papſtes und der preußiſchen

Staatsregierung laſſen nicht daran zweifeln, daß beide den

Frieden aufrichtig wollen. Ob die beiden Geſetze einen dauern

den Frieden zurÄ haben werden, iſt zweifelhaft, jedenfalls

wünſcht die Minderheit des Abgeordnetenhauſes, welche gegen

die Geſetze ſtimmte, daß ihre Anſicht ſich als irrigÄ
und daß die gefaßten Beſchlüſſe zur Beruhigung und Befrie

digung des Landes, zu einem dauernden Frieden führen mögen.

Der Hauptgegenſtand der dritten Seſſion, das Volks

ſchullaſtengeſetz, gelangte erſt nach überraſchenden Zwiſchen

fällen und einem wechſelvollen parlamentariſchen Schickſal zur

Annahme. In der Commiſſion des Abgeordnetenhauſes hatte

eine conſervativ-clericale Mehrheit daſſelbe ſo verſchlechtert,

daß der Inhalt in keiner Weiſe befriedigen konnte, erſt die

Abänderungen durch das Herrenhaus ließen daſſelbe annehmbar

erſcheinen. Die Gemeinden werden um 20 Millionen Mark

jährlich entlaſtet und das Schulgeld darf nur dort, wo der

Staatszuſchuß den Ausfall an Schulgeld nicht deckt, in Höhe

des nicht gedeckten Ausfalles erhoben werden. Das Volks

ſchullaſtengeſetz liefert den Beweis, daß die Abſicht vorhanden

iſt, die Einnahmen der neuen indirecten Steuern, ſoweit als

möglich, zur Entlaſtung der Gemeinden und der Steuerzahler

zu verwenden.

Die Verlängerung der Legislaturperioden von 3

auf 5 Jahre, welche in den Jahren 1851–1858 häufig ver

gebens verſucht wurde, iſt endlich nach erbitterten Kämpfen zu

Stande gekommen. Von 28 conſtitutionellen Staaten Europas

haben 9 eine drei-, 7 eine vier-, 1 eine fünf-, 10 eine ſechs

und 1 eine ſiebenjährige Legislaturperiode, das republikaniſche

Frankreich und Belgien haben eine vierjährige, Italien hat

fünfjährige Legislaturperioden, das liberale England, das

claſſiſche Land conſtitutioneller Verfaſſung, verwandelte nach

reiflicher Ueberlegung unter Georg I. die dreijährige in eine

ſiebenjährige Legislaturperiode, Ungarn hat neuerdings die

Legislaturperioden verlängert, dagegen finden wir kein Beiſpiel,

Ä ein Staat die Legislaturperioden verkürzt hätte. Abgeſehen

von Preußen haben die größeren deutſchenÄÄ län

gere Legislaturperioden als die dreijährige und es beſteht in dieſen

Staaten ganz allgemein mit dieſerÄ Zu

friedenheit. Die längeren Legislaturperioden haben höchſt

Ä Nachtheile, aber ſichere Vortheile gegenüber den

urzen. Die Verlängerung der kurzen Legislaturperioden liegt

im gleichmäßigen Intereſſe der Wähler und der geſetzgebenden

Ä In Folge der vielen an ſie geſtellten An

forderungen ſind die Wähler wahlmüde, daher die geringe

Ä an den Wahlen. Die Stimmungen und Ä
faſſungen der Bevölkerung klärt ſich innerhalb einer längeren

Periode beſſer ab und kommt demnach richtiger zum Ausdruck.

Die häufigen Wahlen regen die politiſchen Leidenſchaften in

bedeutendem Maße auf und ſteigern und verſchärfen die politi

ſchen Gegenſätze, der Wahlkampf iſt die Zeit der politiſchen

Brunnenvergiftung. Längere Legislaturperioden wirken auf

die Selbſtändigkeit der Volksvertretung günſtig ein und bieten

mehr Garantie für reine Arbeitsjahre, gründlichere und beſſere

Erledigung der Geſchäfte und größere Stetigkeit der Entwicke

lung in politiſcher Beziehung. Dieſe Gründe veranlaßten die

Mehrheitsparteien, dem Vorgange des Reichstages folgend,

auch für Preußen Äg egislaturperioden zu beſchließen.

- Die Finanzlage des Staates hat ſich im Laufe der

Legislaturperiode ſo verbeſſert, daß anſtatt desÄ
eſſion einen

ſo erheblichen Ueberſchuß aufwies, daß ſowohl die Ausgaben

im Ordinarium und Extraordinarium des Etats erhöht, als

auch endlich oft vorgetragene Wünſche des Abgeordnetenhauſes
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erfüllt werden konnten. Die in der letzten Seſſion vorgelegte

Ueberſicht der Staats-Einnahmen und Ausgaben des Jahres

18861887 ergab kein Deficit, das Jahr 1887/88 ließ durch

die Mehreinnahmen der Eiſenbahnverwaltung, die Nachſteuer

reſp. Verbrauchsabgabe für den Branntwein, die Ueberweiſun

gen aus dem Reiche, die directen und indirecten Steuern einen

effectiven Ueberſchuß von 28 Millionen Mark erwarten. Der

Etat für 1888/89 übertrifft im Ordinarium den vorjährigen

um 55 Millionen Mark an Mehrüberſchuß reſp. Minderaus

gabe. Für neue Verwendungen bleiben etwa 26 Millionen

Mark disponibel, die im Weſentlichen erfolgen ſollen: Zur

Aufbeſſerung der Gehälter derÄ aller Bekenntniſſe

mit 759,000 Mark, zur Aufhebung der Relictenbeiträge der

Beamten mit 6 Millionen Mark, für Erleichterung der Ge

meinden in ihren Volksſchullaſten mit 10 Millionen Mark

(1. October 1888 bis 1. April 1889), und für außerordentliche

Schuldentilgung. Der Etat läßt mit Zuverſicht auf die Dauer

günſtiger Finanzverhältniſſe Preußens rechnen.

Die Verſtaatlichung der Eiſenbahnen iſt zur völligen

Durchführung gelangt. Die großartigen Erfolge unſerer Eiſen

bahnpolitik haben bis auf wenige Ausnahmen faſt alle ſeit

herigen Gegner bekehrt und von der Nützlichkeit der Verſtaat

lichung für das Geſammtwohl überzeugt. Die Einkünfte der

Eiſenbahnen decken nicht nur die Zinſen der Staatsſchuld,

ſondern haben in der verfloſſenen Legislaturperiode große

Ueberſchüſſe zur Befriedigung anderer Staatsbedürfniſſe und

die Möglichkeit gegeben,Ä Nebenbahnen zu bauen und

dadurch Landestheile aufzuſchließen, welche unter dem Privat

Eiſenbahnſyſtem die Vortheile einer Eiſenbahnverbindung noch

lange hätten entbehren müſſen.

Außer dieſen Hauptgegenſtänden der letzten Legislatur

periode iſt noch ein reichhaltiger Stoff zur Verhandlung ge

kommen und nicht ohne Ergebniß geblieben. Es können hier

nur einige der bedeutenderen Gegenſtände kurz angeführt wer

den: Erweiterung des Gemeindewahlrechtes, Einführung des

geheimen Stimmrechts bei den Wahlen zum Abgeordnetenhauſe

und zu den Communalvertretungen, Gewährung größerer Frei

heit, Selbſtändigkeit und reichlicherer Mittel an die evangeliſche

Kirche, Gleichſtellung der Lehrer an den nichtſtaatlichen höheren

Lehranſtalten mit denen an Anſtalten ſtaatlichen Patronats,

Abänderung des Geſetzes über die Witwen- und Waiſenkaſſen

für Elementarlehrer, Verhütung der Ausbeutung der wirthſchaft

lich ſchwächeren Klaſſen bei Geld- und Creditgeſchäften, Schutz

der Landwirthſchaft gegenÄ Haltung des deutſchen

Reichstages bezüglich der Militärfrage,Ä der Land

wirthſchaft, Reform der directen Steuern, ſodann die Geſetze

über den Nordoſtſee-Canal, die Canäle Dortmund-Unterems

und Mittel- oder Oberſpree und die Verbeſſerung der Oder

und Spree über Einführung des Grundbuches in der Rhein

provinz, Theilung von Kreiſen in Poſen und Weſtpreußen,

Ä der Leiſtungen für Volksſchulen, Heranziehung von

ilitärperſonen zu Abgaben für Gemeindezwecke, Erlaß der

Wittwen- und Waiſengelder der unmittelbaren Staatsbeamten,

Abgrenzung und Organiſation der Berufsgenoſſenſchaften, bezw.

der Betriebsunfälle in Land- und Forſtwirthſchaft und Für

ſorge für Beamte in Folge von Betriebsunfällen und ſchließ

lich das unerledigte Geſetz über die Koſten der Königlichen

Polizeiverwaltungen.

Aus der gegebenen Ueberſicht über die Verhandlungen der

abgelaufenen Legislaturperiode läßt ſich erkennen, daß das Er

gebniß ein befriedigendes zu nennen und daß die Mehrheits

parteien alle Veranlaſſung haben, mit Befriedigung zurückzu

blicken. Viele für das Land wohlthätige Geſetze ſind durch

die Verſtändigung der Regierung mit den Mehrheitsparteien

u Stande gekommen und eine nicht kleine Zahl von Aufgaben

iſt gelöſt oder doch weſentlich gefördert worden, deren Erfüllung

die Mehrheitsparteien ſchon lange erſtrebt haben. Wenn die

Wähler die Verhandlungen und Ergebniſſe der abgelaufenen

Legislaturperiode und das Verhalten der ParteienÄ prüfen

und die nöthigen Lehren daraus ziehen, wird die ſchon ſeit

längerer Zeit den gemäßigten Parteien günſtige Volksſtimmung,

welche auf der Erkenntniß von der Nothwendigkeit ſtarker

Mittelparteien beruht, in immer weiteren Kreiſen feſte Wurzel

faſſen und werden hoffentlich die nächſten Wahlen zum Vor

theile einer ruhigen und ſicheren Fortentwickelung unſerer Zu

ſtände und damit Ä Wohle unſeres Vaterlandes zu einer

weiteren Stärkung der gemäßigten Parteien führen.

Tropenbeſiedelung und Akklimatiſation.

Von Moritz Alsberg.

Unter den Fragen, die gegenwärtig die deutſchen Politiker

beſchäftigen, nimmt diejenige, welche die Nutzbarmachung des

neuerworbenen überſeeiſchen Beſitzes durch Coloniſation, Ä
überhaupt die Erſchließung der Tropenländer anlangt, eine

hervorragende Stelle ein. Wir haben bereits früher in dieſer

Ä darauf hingewieſen, daß in Europa die Zahl der

eburten diejenige der Todesfälle gegenwärtig um 3–3, Mil

lionen pro Jahr überſteigt, und Ä in demſelben Verhältniß,

wie die europäiſche Bevölkerung an Zahl zunimmt, die im

Allgemeinen dünnbevölkerten und zum größten Theil unculti

virten Gebiete der heißen Zone für die Cultur der Menſchheit

und die Zukunft der weißen Raſſe eine von Jahr zu Jahr

wachſende Bedeutung erlangen müſſen. Indem man darauf

rechnet, daß die beſagten überſeeiſchen Territorien einen Theil

des europäiſchen Bevölkerungsüberſchuſſes aufnehmen und zu

gleich unſerem Erdtheile Nahrungs- und Genußmittel zuführen

werden, indem ferner noch durch den in dieſen Ländern zu

betreibenden Plantagenbau viele für die europäiſche Induſtrie

unentbehrliche Rohſtoffe beſchafft und indem auch durch die

allmähliche Civiliſirung der Eingeborenen dem Handel und

Gewerbefleiß der europäiſchen Völker neue Abſatzgebiete eröffnet

werden ſollen – auf dieſe Weiſe hofft man die Nachtheile,

welche für unſeren Erdtheil aus dem Mißverhältniß zwiſchen

ſeiner von Jahr zu Jahr an Zahl zunehmenden Bevölkerung

und ſeiner entweder gar nicht oder nur in geringem Maße

ſteigerungsfähigen Nahrungsmittelproduction ſich mit Noth

wendigkeit ergeben müſſen, einigermaßen wieder auszugleichen.

Aber freilich um die oben angedeuteten Zwecke zu erreichen,

um die Tropenländer für die europäiſche Cultur nutzbar zu

machen – der Erreichung dieſes Zieles ſteht ein nicht zu unter

ſchätzendes Hinderniß entgegen, nämlich der Umſtand, daß bei

der weißen Raſſe der Uebergang aus einem Lande mitj

mäßigtem in ein ſolches mit heißem Klima ſich in vielen Fällen

nicht ohne Schädigung der GeſundheitÄ Das Weſen

jener Anpaſſung anÄ klimatiſche Verhältniſſe, welche

man als „Akklimatiſation“ bezeichnet, näher kennen zu lernen,

jene Geſundheitsſtörungen, welche für den Europäer aus dem

Wechſel des Klimas und der Lebensweiſe ſich ergeben und

über deren Natur man bis jetzt noch nicht völlig im Klaren

iſt, genauer zu erforſchen – das ſind Probleme, deren hervor

ragende, ebenſowohl theoretiſche wie praktiſcheÄ auf

den während der beiden letzienÄ zu Berlin und Wiesbaden

abgehaltenen Verſammlungen deutſcher Naturforſcher und Aerzte

zur Conſtituirung einer beſonderen „Section für mediciniſche

Geographie, Klimatologie und Tropenhygieine“ geführt hat

und denen auch wir im Nachfolgenden einige Betrachtungen

widmen wollen.

Wie wir bereits andeuteten, iſt es die Beſeitigung, bezw.

Abſchwächung der aus dem Wechſel vom gemäßigten zumÄ
Klima für die Geſundheit des EuropäersÄ ergebenden Schäd

lichkeiten, ſowie insbeſondere die Bekämpfung des Sumpffiebers

als derjenigen Krankheit, welche dem in Tropenländern woh

nenden Europäer am häufigſten verhängnißvoll wird – dieſe

Aufgaben ſind es, von denen der Ä. oder Nichterfolg der

europäiſchen Coloniſation innerhalb der Tropen in erſter Linie

abhängig iſt. Ehe wir jedoch in die Erörterung dieſer Fragen

*) Vergl. den Artikel „Die Uebervölkerung der Erde“ in der „Gegen

wart“ Jahrgang 1886, Nr. 47 und 48.
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eintreten, dürfte es wohl zweckmäßig ſein, zunächſt einige ziem

lich allgemein verbreitete irrige Vorſtellungen bezüglich des

Tropenklimas zu berichtigen. Als eine ſolche durchaus irrthüm

liche Vorſtellung iſt es zu bezeichnen, wenn vielfach angenom

men wird, daß die Tropenzone in ihrer Totalität für den

Europäer auf die Dauer zum Aufenthalt ſich nicht eigne.

Die Verſchiedenheit der geographiſchen Configuration, der

Bodenbeſchaffenheit, der Bewäſſerung und Vegetation, ſowie

vor Allem die verſchiedene Erhebung über dem Meeresſpiegel

bedingen vielmehr, wie aus den Berichten der Forſchungs

reiſenden auf'sÄ hervorgeht, ſehr erhebliche

Differenzen in den klimatiſchen Verhältniſſen der einzelnen tro

piſchen Länder und fehlt es nicht an Belegen dafür, daß ſolche

Gegenden, welche in Folge der ſumpfigen Beſchaffenheit des

Erdbodens eine BÄtſj der Malaria (Sumpffieber) dar

ſtellen, und ſolche, in denen günſtige Terrainverhältniſſe das

Auftreten der beſagten Seuche verhindern, häufig unmittelbar

aneinandergrenzen. Auch unterliegt es nach dem Geſagten

keinem Zweifel, daß es durch die außerordentliche Mannig

faltigkeit der für den weißen AnſiedlerÄ der Tropen

gegebenen Lebensbedingungen in vielen Fällen möglich ſein

wird, bei derÄ einer Anſiedelung die Wahl ſo zu

treffen, daß die in geſundheitlicher Hinſicht wenig empfehlens

werthen Localitäten vermieden werden. – Daß an und für

ſich die weiße Raſſe dazu befähigt iſt, ſich den verſchiedenſten

klimatiſchen Verhältniſſen anzupaſſen – dieſen Schluß würden

wir, ſelbſt wenn auch gar keine Beiſpiele von in neuerer Zeit

bewirkter erfolgreicher Akklimatiſation der in tropiſche Gegenden

eingewanderten Europäer vorlägen, ſchon aus der Thatſache

ziehen müſſen, daß die Arier (Indogermanen), deren Urſitze

wir mit größter Wahrſcheinlichkeit nach Centralaſien, jedenfalls

aber in ein von ſtrenger Winterkälte heimgeſuchtes Gebiet ver

legen müſſen, nicht nur den weitaus größten Theil von Europa

bevölkert und ſelbſt auf Island und Grönland ſich angeſiedelt,

ſondern auch in den Sumpfniederungen Bengalens der Gluth

der Tropenſonne trotzend Staatsweſen gegründet haben. Frei

lich wiſſen wir nicht, welche Opfer an Menſchenleben jene vor

geſchichtliche Beſiedelung Indiens durch die eingewanderten

Arier erfordert haben mag; andererſeits muß aber doch jeden

falls in Betracht gezogen werden, daß der Indogermane, wenn

er heutzutageÄ Gegenden occupirt, den aus dem un

ewohnten Klima ſich für ihn ergebenden Schädlichkeiten nicht

Ä preisgegeben iſt, daß er vielmehr in den von der Ge

ſundheitspflege und Heilkunde ihm dargebotenen Hülfsmitteln

einen nicht zu verachtenden Schutz gegen die beſagten nach

theiligen Einflüſſe beſitzt. – Doch davon ſogleich. Was die

Entſcheidung der Frage anlangt, ob ein Volk in einem von ihm

occupirten Gebiete ſich zu behaupten, bezw. daſſelbe mit Erfolg

zu coloniſiren im Stande ſei, ſo wird gewöhnlich das nume

riſche Verhältniß der Todesfälle zur Zahl der Geburten als das

ausſchlaggebende Moment betrachtet. Man geht von der Vor

ausſetzung aus, daß, wenn die Zahl der erſteren die der letz

teren überſteige, eine erſprießliche Coloniſation nicht möglich

ſei, daß vielmehr in einem ſolchen Falle – dem Feuer ver

gleichbar, welches durch Zufuhr von neuem Brennſtoff unter

halten wird – nur durch eine ſtets ſich wiederholende Zufuhr

von neuen Auswanderern die Bevölkerung auf dem status quo

erhalten und dementſprechend das Coloniſationswerk ohne fort

währende Opfer an Menſchenleben nicht ausgeführt werden

könne. Indeſſen iſt dieſe Auffaſſung, wenn man derſelben

eine nur über wenige Jahrzehnte oder gar Jahre ſich erſtreckende

Statiſtik zu Grunde legt, nicht ganz zutreffend. Selbſt dann

nämlich, wenn in den neubeſiedelten Gebieten unter den zuerſt

daſelbſt ſich niederlaſſenden Europäern in Folge der primitiven

Zuſtände, welche ſie daſelbſt antreffen, und in Ermangelung

jener hygieniſchen Vorkehrungen, welche für die Erhaltung der

Geſundheit von höchſter Bedeutung ſind, die Sterblichkeitsziffer

Anfangs eine beträchtliche iſt, ſo ergibt ſich aus dieſem Um

Ä doch keineswegs der Schluß, daß auch unter den folgen

en Generationen von Anſiedlern das Verhältniß der Anzahl

der Todesfälle zur Zahl der Geburten ein ebenſo ungünſtiges

ſein werde. Vielmehr deuten zahlreiche Beobachtungen darauf

hin, daß diejenigen Anſiedler, welche ſich den klimatiſchen Ver

hältniſſen angepaßt haben, die von Ä erworbene Wider

ſtandsfähigkeit gegen ſchädliche klimatiſche Einflüſſe auf ihre

Nachkommen vererben. Als ein ſehr wichtiges Moment kommt

auch mit in Betracht, daß die ſpäteren Generationen von

Anſiedlern nicht ſolche Entbehrungen auszuhalten haben wie

diejenigen, welche in den betreffenden Gebieten die Pionier

dienſte verrichteten, ſowie der Umſtand, daß mit zunehmender

Cultur hygieniſche Einrichtungen in höherem Grade, als dies

bei der Begründung der Niederlaſſung der Fall zu ſein pflegt,

Berückſichtigung finden. Alle dieſe Umſtände liefern eine Er

klärung für die in den verſchiedenſten, von Europäern inner

halb der Tropen gegründeten Anſiedelungen gemachte Beobach

tung, daß auch in jenenÄ wo die Zahl der Todesfälle

diejenige der Geburten Anfangs um ein Erhebliches überſteigt,

das beſagte Verhältniß ſich doch allmählich zu Gunſten der

letzteren verändert und ſomit die Stellung der Bevölkerung in

den betreffenden Gebieten von Jahr zu Jahr eine günſtigere

wird. So hat – um die ſoeben conſtatirte Thatſache durch

einige Beiſpiele zu belegen – in Algerien, deſſen erfolgreiche

Coloniſirung noch vor wenigen Jahrzehnten als eine hoffnungs

loſe Aufgabe betrachtet wurde, der Cenſus von 1870 bereits

ein nicht auf Neueinwanderung, ſondern auf der Vermehrung

der Geburten im Verhältniß zur Zahl der Todesfälle &Ä
zuführendes Wachsthum der Bevölkerungsziffer ergeben. Ebenſo

wie nach de Quatrefages in dem beſagten Gebiete eine dem

Klima des Landes angepaßte Raſſe im Entſtehen begriffen iſt,

ebenſo beweiſen die neueren ſtatiſtiſchen Erhebungen über die

weiße Bevölkerung von Guadeloupe, daß aufÄ in ihren

tiefer gelegenen Theilen höchſt ungünſtige klimatiſche Verhält
niſſe darbietenden weſtindiſchen Inſel die Ä der Geburten,

welche hinter derjenigen der Todesfälle Anfangs ſehr #
zurückblieb, neuerdings letztere beträchtlich übertrifft. Au

dürfen die unter dem Namen „les petits Blancs“ bekannten

Anſiedler von Isle de France (Bourbon), ferner die im tropi

ſchen Braſilien lebenden Nachkommen von Europäern, ſowie

die Coloniſten des auſtraliſchen Queensland als Belege für

die Möglichkeit einer vollſtändigen Akklimatiſation der weißen

Raſſe innerhalb der Tropenländer angeführt werden. – Daß

übrigens bei der Auswahl des Terrains für die in den neuen

Anſiedelungen anzulegenden Ortſchaften, bezw. Städte mit der

größten Vorſicht zu Wege gegangen werden muß, hierfür fehlt

es nicht an Beweiſen. So unterliegt es Ä den auf Guade

loupe gemachten Erfahrungen keinem Zweifel, daß auf der

beſagten Inſel die relativ hohe Sterblichkeit gewiſſer Gemeinden

lediglich auf die Auswahl eines ungünſtigen Terrains für die

Anlegung der betreffenden Ortſchaften zurückzuführen iſt. Wäh

rend dieÄ einen entſchiedenen Mißgriff begangen haben,

wenn ſie bei ihrer erſten Anſiedelung auf Java für die Anlage

der Stadt Batavia ein von Sümpfen umgebenes, von der

heißen Tropenſonne bebrütetes Terrain wählten – eine Wahl,

welche es ſehr erklärlich macht, daß in der beſagten Handels

empore Cholera und bösartiges Wechſelfieber gegenwärtig noch

Jahr für Jahr Hunderte von Menſchenleben dahinraffen – im

Gegenſatz hierzu muß es als ein außerordentlich glücklicher

Gedanke bezeichnet werden, daß die Begründer der ſehr ge

ſunden Hafenſtadt Durban (Port Natal) an der vom heißen

Mozambiqueſtrom beſpülten, eine tropiſche Vegetation aufwei

ſenden Küſte von Südoſtafrika die beſagte Stadt nicht un

mittelbar an der von Mangrovebüſchen umgebenen, Sumpf

miasmen aushauchenden Bai von Natal, ſondern vielmehr in

einiger Entfernung von derſelben anlegten und die Stadt durch

eine kurze Bahnſtrecke mit dem Meeresufer, wo ſich nur die

unentbehrlichſten Gebäude befinden, in Verbindung Ä.
Wir haben im Vorhergehenden darauf hingewieſen, daß die

Salubrität eineÄ in nicht geringem Grade von

der Wahl der Localität für die zu begründenden Ortſchaften

und Städte abhängig iſt und daß mit dem Zunehmen unſerer

Erkenntniß von den Bedingungen, welche die Geſundheit des

in den Tropen anſäſſigen Europäers beeinfluſſen, es wohl

möglich ſein dürfte, die denſelben bedrohenden Gefahren durch

Auswahl eines geeigneten Terrains für die zu begründenden
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Wohnplätze und Ortſchaften um ein Erhebliches zu vermindern.

Indem wir aber den Einfluß erörtern, den die Terrainverhält

niſſe auf die Geſundheit des in Tropenländern angeſiedelten

Europäers ausüben, berühren wir zugleich einen für die Be

urtheilung der Akklimatiſationsfrage überaus wichtigen Punkt,

nämlich das bis zu gewiſſem Grade durch locale Verhältniſſe

bedingte Auftreten von verheerenden Seuchen. Was die Be

ziehung der Letzteren zur Akklimatiſation anlangt, ſo liefert

ans Buchner in einer kürzlich erſchienenen Schrift“) wichtige

Information über die Dispoſition, welche verſchiedene Men

ſchenraſſen gegenüber verſchiedenen Anſteckungskrankheiten an

den Tag legen. Indem der beſagte Gelehrte die zuerſt von

M. von Pettenkofer aufgeſtellte Unterſcheidung der Infections

krankheiten (d. i. Krankheiten, deren Entſtehung auf der Ueber

tragung eines ſpecifiſchen Giftes oder Anſteckungsſtoffes be

ruht) in ektogene und endogene Infectionen – d. i. in

ſolche Seuchen, wo die Uebertragung der Krankheit durch außer

halb des Menſchen- oder Thierkörpers gebildete Krankheitskeime

bewirkt wird und in ſolche, wo innerhalb des menſchlichen

Körpers oder beim Thiere gebildete Anſteckungsſtoffe die Ueber

tragung der Seuche von Individuum zu Individuum vermitteln

– indem Buchner dieſe Unterſcheidung ſeinen Unterſuchungen

zu Grunde legt, gelangt er zu dem Schluß, daß die Angehö

rigen der weißen Raſſe und diejenigen der Negerraſſe gegenüber

den Infectionskrankheiten ein gegenſätzliches Verhalten auf

weiſen. Während nämlich dieÄ Eingeborenen der

Tropenländer ſowie auch die meiſten übrigen farbigen Be

wohner der in Rede ſtehenden Gebiete im Allgemeinen eine

bemerkenswerthe Widerſtandsfähigkeit gegenüber den auf ekto

gener Infection beruhenden Seuchen, insbeſondere gegenüber

der Malaria in allen ihren mannigfaltigen Formen als: Wechſel

fieber, remittirende und Gallenfieber, perniciöſe Fieber u. ſ. w.

an den Tag legen, verhalten ſich die beſagten farbigen Raſſen

gegenüber den durch endogene Infection hervorgerufenen Krank

Ä nicht im gleichem Maße reſiſtent. Es iſt vielmehr be

kannt, daß die Eingeborenen der Tropenländer durch Lungen

ſchwindſucht und Blattern und ſogar durch Krankheiten, die

wie Maſern und Influenza (Grippe) ſich für den Europäer

nahezu oder gänzlich ungefährlich erweiſen, die aber bei dem

Neger in weit bösartigerer Form auftreten als bei den An

gehörigen der weißen Raſſe, häufig zu Tauſenden dahingerafft

werden. Dagegen kehrt ſich, wenn wir das Verhalten des

unnerhalb derÄ lebenden Europäers – bezw. deſſen

Nachkommen – gegenüber den beiden ſoeben erwähnten Kate

gorien von Krankheiten ins Auge faſſen, das Verhältniß ge

radezu um. Während der Ä Tropenanſiedler von jenen

Seuchen, denen der farbige Eingeborene nicht ſelten in außer

ordentlicher Zahl zumÄ fällt, wenig oder gar nicht heim

geſucht wird, ſind es gerade die durch ektogene Infection, d. i.

durch die Einwirkung der außerhalb des menſchlichen Körpers

im Erdboden und Waſſer gebildeten Krankheitskeime hervor

gerufenen Seuchen, welche ſich für Erſteren als gefährlich er

weiſen. – Worauf das im Vorhergehenden erwähnte gegen

ſätzliche Verhältniß beruht, hierüber ſind wir bei dem gegen

wärtigen Standpunkt unſerer Kenntniſſe noch nicht vollſtändig

im Klaren; indeſſen iſt es, wie wir hier beiläufig erwähnen

wollen, nicht unwahrſcheinlich, daß gewiſſe Verſchiedenheiten

in der Zuſammenſetzung des Blutes ſowie die Ernährungsver

hältniſſe dabei mit ins Spiel kommen. Was erſteren Punkt

anlangt, ſo haben die von dem franzöſiſchen Gelehrten Morel

vor Kurzem angeſtellten Unterſuchungen ergeben, daß die An
gehörigen der ſchwarzen Raſſe in einerÄ Quantität

Blut eine erheblich größere Anzahl von rothen Blutkörperchen

aufweiſen als diejenigen der indoeuropäiſchen (weißen) Raſſe

und daß derÄ des Blutes an weißen Blutzellen bei den

beiden beſagten Raſſen ſich umgekehrt verhält. Daß anderer

ſeits anch die Ernährung auf den Widerſtand, welchen die

*) Ueber die Dispoſition verſchiedener Menſchenraſſen gegenüber den

Infectionskrankheiten und über Akklimatiſation. Sammlung gemeinver

ſtändlicher Vorträge von R. Virchow und F. v. Holtzendorff. Neue Folge.

Serie II, Heft 18. Hamburg, 1887.

Angehörigen verſchiedener Raſſen gegenüber den Anſteckungs

krankheiten an den Tag legen, einen wichtigen Einfluß aus

übt – dieſe Thatſache kann kaum bezweifelt werden. Mit

Sicherheit wiſſen wir dies z. B. von der Beri-Beri, jener merk

würdigen, neuerdings in Japan und Oſtindien immer mehr

Ausbreitung gewinnenden, meiſt chroniſch verlaufenden Krank

heit, die für die ganz oder theilweiſe von Fleiſchkoſt ſich er

nährenden Europäer jener Länder ſich weit weniger gefährlich

erweiſt als für die daſelbſt anſäſſigen, von Pflanzennahrung

lebenden Eingeborenen.

Daß die im Vorhergehenden erwähnte Widerſtandsfähig

keit der Negerraſſe gegenüber den auf ektogener Infection be

ruhenden Seuchen im Weſentlichen als das Ergebniſ einer

anz allmählich, ſich vollziehenden Anpaſſung der beſagten

Raſſe an die klimatiſchen Verhältniſſe der Tropenländer zu

betrachten iſt und daß andererſeits eineÄ Akflimati

ſation des Europäers in den von der Malaria heimgeſuchten

Tropenländern wenigſtens für die nächſte Zukunft nur dann

möglich ſein wird, wenn es gelingt, Mittel und Wege zur

Befämpfung der letzterwähnten Seuche ausfindig zu machen –

Ä kann nach dem Geſagten ein Zweifel wohl aufkommen.

Auch liegt es auf der Hand, daß hier der Punkt iſt, wo zwei

anſcheinend ſo heterogene Fragen wie diejenige, welche die Er

ſchließung der Tropenländer durch Akklimatiſation der ein

gewanderten Europäer, bezw. deren Nachkommen anbetrifft und

diejenige, welche der modernen Lehre von den im Erdboden,

Waſſer und in der Luft enthaltenen Bakterien oder Spalt

pilzen bezüglich der Natur der als Erreger der Malaria zu

betrachtenden winzigen Organismen zur Beantwortung vorliegt,

ſich aufs Innigſte berühren. Indem die auf dem zuletzt er

wähntenÄ Gebiete in neuerer Zeit gemachten

Fortſchritte über das Weſen des Sumpf- und Wechſelfiebers,

bezw. über die dem Auftreten und der Verbreitung der Seuche

zu Grunde liegenden Urſachen Aufſchlüſſe liefern, leiſten

zugleich jenen Beſtrebungen Vorſchub, deren Zweck darin be

ſteht, die bisher nur zum geringſten Theile erſchloſſenen tro

piſchen Gebiete der europäiſchen Culturtributpflichtig zu machen.

Wenn auch die dem Auftreten der Malaria zu Grunde liegen

den Urſachen bis jetzt noch nicht mit einer jeden Zweifel aus

ſchließenden Sicherheit feſtgeſtellt wurden, ſo laſſen doch, wie

wir bereits andeuteten, die neueren Forſchungen keinen Zweifel

darüber beſtehen, daß ein im Sumpfboden bezw. im Sumpf

waſſer enthaltender, entweder mit der eingeathmeten Luft oder

mit dem Trinkwaſſer in den menſchlichen Körper gelangender

niederer pflanzlicher Organismus jene unter dem Geſammt

begriff der Malariaerkrankung zuſammengefaßten Erſcheinungen

hervorruft. Auch liefern die neueren bakteriologiſchen Unter

ſuchungen, inſofern durch dieſelben feſtgeſtellt wurde, daß ſpeciell

die im Erdboden ſtattfindenden Fäulnißproceſſe zur Entſtehung

und Vermehrung der krankheiterregenden (pathogenen) Spalt

pilze führen – dieſe Unterſuchungen liefern bereits gewiſſe

Anhaltepunkte, aus denen ſich vorausſichtlich Maßregeln er

eben werden, welche dahin zielen, die Entſtehung der als

rreger der Malaria zu betrachtenden niederen pflanzlichen

Gebilde zu verhindern, bezw. einzuſchränken. – Um ſtatt der

Fäulniß die Verweſung der im Erdboden enthaltenen orga

niſchen Subſtanz herbeizuführen und auf dieſe Weiſe die Ent

ſtehung von Fäulnißorganismen, bezw. von krankheiterregenden

Pilzen zu verhindern – um dieſes Ziel zu erreichen, iſt es

nach Wollny von Wichtigkeit, dem Erdboden möglichſt viel

Sauerſtoff in Form von athmoſphäriſcher Luft zuzuführen,

was durch eine beſtimmte Bearbeitung deſſelben (möglichſte

Auflockerung des Ackerlandes, bezw. Aufhäufelung der Acker

krume, um dieſelbe für Luft möglichſt zugänglich zu machen)

bewerkſtelligt werden kann. Auch liegt es auf der Hand, daß

durch einen zu beträchtlichen Feuchtigkeitsgehalt des Erdbodens

– einen Gehalt, wobei die im Erdboden enthaltene Luft durch

Waſſer verdrängt wird– die Verweſungsproceſſe hintangehalten

werden und die Entwicklung vonÄ und krankheit

erregenden Bakterien begünſtigt wird. Die Eigenſchaft gewiſſer

Ä (Metallſalze, Aetzkalk, concentirte Salzlöſungen u. dergl.)

die Zerſetzungsvorgänge im Erdboden nach dieſer oder jener
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Richtung hin zu beeinfluſſen, kann unter Umſtänden ebenfalls

zurÄj der in demſelben ſich abſpielenden Fäul

nißvorgänge, die zugleich zur Entſtehung von krankheiterregen

den Organismen Veranlaſſung bieten, nutzbar gemacht werden.

Wenngleich die klimatiſchen Faktoren: Bodentemperatur und

Bodenfeuchtigkeit ſich naturgemäß der Regulirung entziehen,

ſo wird es ſich doch ermöglichen laſſen, indirect auf dieſelben

einen Einfluß auszuüben, theils dadurch, daß man die für die

Ausnutzung derſelben maßgebenden phyſikaliſchen Eigenſchaften

des Bodens abändert, theils indem man die Operationen des

Ackerbaues und derÄ in ihrer Ausführung

den jeweils herrſchenden klimatiſchenÄ anpaßt.

Auf die außerordentlich mannigfaltigen Wechſelbeziehungen,

in die Klima und Boden zu einander treten, kann einerſeits

durch die Wahl geeigneter Localitäten für die Bodencultur

(in den der vollen Gluth der Mittagsſonne ausgeſetzten Oert

lichkeiten erreicht die Bodentemperatur einen höheren Grad als

in mehr geſchützten Localitäten; an Abhängen wird ſich die

Drainirung des Bodens leichter bewerkſtelligen laſſen als auf

ebenem Terrain u. ſ. w.) andererſeits durch die Wahl der Jah

reszeit für die beſagten Operationen ein wichtiger Einfluß aus

geübt werden, wobei ſtets danach getrachtet werden muß, daß

nicht die Fäulniß, ſondern die Verweſung bei dem Zerfall der

organiſchen Stoffe im Erdboden eintrete.“)

So viel über die Grundſätze der Bodenbearbeitung, wie

ſie die neuere bakteriologiſche Forſchung behufs Verhinderung,

bezw. Einſchränkung der im Erdboden ſich abſpielenden Fäul

Ä und der aus letzteren ſich ergebenden geſundheit

lichen Schädlicheiten feſtgeſtellt hat – Grundſätze, die für die

Bekämpfung des Sumpf- und Wechſelfiebers (Malaria) und

ſomit auch für die den coloniſirenden Völkern obliegende Cul

tivirung tropiſcher Gebiete von allerhöchſter Wichtigkeit ſind.

Und auch noch in anderer Weiſe dürfen wir hoffen, dem furcht

barſten jener Feinde, welche die Geſundheit und das Leben

des in den Tropenländern angeſiedelten Weißen bedrohen, einen

erfolgreichen Widerſtand entgegenzuſtellen. In dieſer Beziehung

erſcheint uns dasjenigeÄ verheißungsvoll, was die

neueren phyſiologiſch-chemiſchen Unterſuchungen bezüglich des

Einfluſſes feſtgeſtellt haben, den Sauerſtoff und ſauerſtoffreiche

Subſtanzen (Waſſerſtoffſuperoxyd, übermanganſaure Verbin

dungen, Ä Kali u. dergl.) auf das Zellenleben des

thieriſchen Organismus ausüben. Speciell dem activen Sauer

ſtoff (Ozon) kommt, wie neuere Forſchungen ergeben haben,

die Eigenſchaft zu, den Gewebszellen des menſchlichen Körpers

im Kampfe gegen die Malaria neue Kraft zuzuführen, die

orydirende (verbrennende) und abſondernde Thätigkeit, ver

mittelſt deren die Zellen des lebenden Organismus den in den

menſchlichen Körper eingedrungenen Malariapilz zu eliminiren

ſuchen, zu unterſtützen.*) Entſprechend dem ſoeben Geſagten

iſt es die Sauerſtoff- und Ozonbehandlung, die ebenſo wie ſie

ſchon vor einiger Zeit von Alexander Pöhl (St. Petersburg) bei

Choleraepidemien in Vorſchlag gebracht wurde, ſo auchÄ
von Lender als therapeutiſches Agens, bezw. als vorbeugendes

Mittel im Kampfe gegen die den weißen Tropenanſiedler be

drohende Malaria empfohlen wird, wobei freilich die Frage,

in welcher Form die Lebensluft zur Verwendung kommen ſoll,

ob in den Wohnhäuſern der von Malaria heimgeſuchten Tro

penländer Ozon entwickelt oder ob ſtatt des gewöhnlichen Trink

waſſers daſelbſt ozoniſirtes Waſſer genoſſen werden ſoll, zu

künftigen Erwägungen vorbehalten bleiben muß.

Die vorhergehenden Bemerkungen dürften wohl genügen,

um darzuthun, Ä der Kampf gegen die Malaria, dieſe ver

breitetſte aller Seuchen, welche den weißen Tropenanſiedler

heimſuchen, keineswegs als ein hoffnungsloſer aufzufaſſen iſt,

daß es vielmehr mit dem Zunehmen der wiſſenſchaftlichen Er

kenntniß wohl gelingen dürfte, Mittel und Wege zur Beſeiti

tigung, bezw. Einſchränkung der den Europäer innerhalb der

Tropen bedrohendenÄ Schädlichkeiten ausfindig

zu machen. Daß die aus der Malaria für den weißen Tropen

anſiedler ſich ergebenden Gefahren vollſtändig beſeitigt wer

den könnten, wenn es gelingen ſollte, eine Schutzimpfung mit

abgeſchwächtem Malariagifte (nach dem Principe der von

Paſteur befürworteten Milzbrand- und Hundswuth-Schutz

impfungen) herzuſtellen – das iſt ein Punkt, auf den wir hier

nur beiläufig hinweiſen wollen. Andererſeits ſei hier beſonders

hervorgehoben, daß wir die Verbeſſerung der Verhältniſſe, in

denen der weiße Tropenanſiedler lebt, ſowie die Herſtellung

von Anlagen, welche der Geſundheitspflege dienen, als ein für

die Herabſetzung der Mortalitätsziffer und für die Herbei

führung einer erfolgreichen Akklimatiſation außerordentlich wich

tigesÄ zu betrachten haben. Was dieſen Punkt anlangt,

ſo lehren zahlreiche Beiſpiele, daß die fortſchreitende Cultur,

indem der Plantagen- und Ackerbau in vielen Tropenländern

ein Drainiren der Ländereien nothwendig macht, an und für

ſich ſchon auf die Salubrität der betreffenden Gebiete einen

günſtigen Einfluß ausübt. Daß neben dem Austrocknen von

Sümpfen und der Verſorgung der neuen Anſiedelungen mit

gutem Trinkwaſſer eine den klimatiſchen Verhältniſſen entſpre

chende Einrichtung der Wohnungen für den Geſundheitszuſtand

des innerhalb der Wendekreiſe lebenden Europäers von höchſter

Wichtigkeit iſt – dies bedarf wohl kaum einer Erwähnung.

*) Vergl. hierüber die Abhandlung: „Ueber die Beziehungen der

Mikroorganismen zur Agricultur“ im „Centralblatt für Bakteriologie und

Paraſitenkunde“, Jahrg. 1887, Bd. I, Nr. 15 und 16.

**) Daß wir die eliminirende, d. i. auf Beſeitigung, bezw. Unſchädlich

machung der in den Menſchen- oder Thierkörper eingedrungenen Spalt

pilze gerichtete Thätigkeit der Zellen am beſten durch zweiatomigen und

dreiatomigen Sauerſtoff unterſtützen – zu dieſem Schluß drängen die

Helmholtz'ſchen Unterſuchungen, denen zufolge, ſobald dieſe Gaſe eine Spal

tung erleiden und ein Austauſch ihrer elektriſchen Ladungseinheiten nach

außen ſtattfindet, ein elektriſcher Strom entſteht. Letzterer iſt aber, wie

zahlreiche Beobachtungen beweiſen, das ſtärkſte Erregungsmittel der ab

ſondernden Nerven, welches wir kennen. – Eine weitere Stütze erhält die

neuerdings in Vorſchlag gebrachte Verwendung des activen Sauerſtoffes

(Ozons) zur Bekämpfung der Malaria auch durch die Unterſuchungen,

welche C. Wurſter über das Vorkommen dieſes Gaſes im Menſchen- und

Thierkörper, ſowie über die Wirkungen, welche daſſelbe auf die Gewebe

und Organe des thieriſchen Organismus ausübt, kürzlich vorgenommen

hat. Für die große Bedeutung, welche ſpeciell dem Sauerſtoffe bei der

Unſchädlichmachung von im menſchlichen Körper ſich anſiedelnden krank

heiterregenden Pilzen zukommt – hierfür ſprechen die von dem letzt

erwähnten Gelehrten gemachten Beobachtungen über die Einwirkungen,

welche das ſauerſtoffreiche Waſſerſtoffſuperoxyd bei gleichzeitiger Anweſen

heit von Kochſalz und Milchſäure auf das thieriſche Eiweiß ausübt. Da

die rothen Blutkörperchen als die Sauerſtoff- (bezw. Ozon-)träger des

Blutes zu betrachten ſind, ſo ſtimmt damit das Ergebniß der zuvor er

wähnten Unterſuchungen Morel's, denen zufolge die ſchwarze Raſſe – alſo

gerade diejenige Menſchenraſſe, welche der Einwirkung des Malariapilzes

den größten Widerſtand entgegenſtellt – in einem beſtimmten Blutquan

tum eine größere Anzahl von rothen Blutzellen enthält als die weiße

Raſſe. Bemerkenswerth iſt auch die Thatſache, daß man durch Einwirkung

des ſauerſtoffreichen Natriumnitrits auf Eiweiß und auf Blutfarbſtoff farbige

Producte erzielt hat, welche den Pigmentirungen von Haut und Haar des

Menſchen ähnlich ſind. Angeſichts des Umſtandes, daß gerade die Pig

mentbildung in gewiſſen, zwar noch nicht genügend aufgeklärten, aber

doch an und für ſich nicht in Abrede zu ſtellenden Beziehungen zur Ein

wirkung des Tropenklimas ſteht, und da aus unſeren obigen Auseinander

ſetzungen hervorgeht, daß die mit Pigmentablagerung in der Haut beſon

ders reich ausgeſtatteten farbigen Raſſen gegenüber den auf ektogener

Infection beruhenden Seuchen widerſtandsfähiger ſind als die relativ pig

mentarme weiße Raſſe – angeſichts dieſer Thatſachen kann wohl kaum

bezweifelt werden, daß man ſich auf dem richtigen Wege befindet, wenn

man die Wirkung, die der active Sauerſtoff auf das Zellenleben des Men

ſchen und der Thiere ausübt, für die Bekämpfung der Malaria zu ver

werthen ſucht. C. Wurſter deutet, wie wir hier noch einſchalten wollen,

die bei fieberhaften Erkrankungen mehrfach beobachteten günſtigen Wir

kungen der Zufuhr activen Sauerſtoffes, welche ſich im Weichwerden und

der Verlangſamung des Pulſes, in der Erregung von Appetit und Schlaf,

dem Verſchwinden des Fiebers u. ſ. w. äußern, indem er annimmt, daß

die durch den dreiatomigen Sauerſtoff gereizten protoplasmatiſchen Nerven

elemente der Schleimhaut des Athmungs- und Verdauungsapparates auf

die Blutgefäße der äußeren Haut und die übrigen Organe einwirken.
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Letztere ſind im Allgemeinen nach dem Typus des in Indien

üblichen Bungalowhauſes, d. h. ſo anzulegen, daß die durch

eine Veranda geſchützten Wände des Hauſes dem Einfluſſe der

Sonnenſtrahlen nicht direct Ä ſind und daß zugleich

der freie Durchzug der Luft durch die Wohnräume in keiner

Weiſe behindert wird. Was den zuletzt erwähnten Punkt an

langt, ſo iſt eine ſtete Luftbewegung, auch wenn die Lufttem

peratur, wie dies in den Tropen häufig der Fall, der Blut

wärme nahezu gleichkommt, doch von großem Vortheile, da

durch die Berührung der Körperoberfläche mit ſtets erneuten

Luftmaſſen die Abdunſtung des menſchlichen Körpers – ein

für die Erhaltung der Geſundheit hochwichtiger Vorgang –

befördert wird. Auch dürfte es für unſere weit fortgeſchrittene

moderne Technik kein allzu ſchwieriges Problem ſein, eine Ein

richtung herzuſtellen, welche unter Benutzung der jeweiligen

motoriſchen Kräfte durch directe Luftzuführung, ſowie eventuell

auch durch künſtliche Kälteerzeugung (nach dem Principe der

auf Schiffen für den Transport von friſchem Fleiſche herge

ſtellten Kühlräume oder auf anderem Wege) das Wohnhaus

des Europäers in Tropenländern kühl zu erhalten geeignet iſt.

Zur Errei g des letzterwähnten Zweckes eignen ſich übrigens

auch gewiſſe, bis jetzt noch ſo gut wie gar nicht bekannte Vor

richtungen, ſo vor Allem dieÄ eines doppelten Daches.

Da, wo die beſagte Dachconſtruction wegen Mangel des dazu

erforderlichen Baumateriales # angängig iſt, kann man

durch ein unter dem Dache von Wand zu Wand ausgeſpann

tes Segeltuch die Kühlhaltung der Wohnräume bewerkſtelligen.

Daß ebenſowohl die Kleidung wie die Ernährung des Tropen

anſiedlers den klimatiſchen Verhältniſſen der Tropenländer ſich

anpaſſen muß, bedarf keines Beweiſes. Von hervorragender

Bedeutung für die Erhaltung der Geſundheit des in Tropen

ländern wohnenden Weißen iſt ferner die Pflege der Haut

thätigkeit durch Bäder. Für den Tropenbewohner iſt es um ſo

wichtiger, die Thätigkeit der F möglichſt anzuregen, als

dieſes Organ für die innerhalb der heißen Zone weniger in

Betracht kommende Thätigkeit der Lungen als Ausſcheidungs

organ einzutreten hat. Als einen Punkt von ganz beſonderer

Wichtigkeit wollen wir endlich noch darauf hinweiſen, daß ſich

der in den Tropen Lebende der größten Mäßigkeit im Genuſſe

von Spirituoſen zu befleißigen hat, und daß, wenn Exceſſe

in Baccho ſchon in Ländern mit gemäßigtem Klima auf die

Dauer nicht ohne Schädigung der Ä ertragen werden,

dieſelben für den Tropenbewohner geradezu verderblich ſind.

Für die Richtigkeit des letzterwähnten Satzes liefert u. A. die

Thatſache einen unwiderleglichen Beweis, daß die Sterblichkeit

unter den in Indien ſtationirten engliſchen Truppen auf weniger

als die HälfteÄ iſt, ſeitdem der Verkauf von

geiſtigen Getränken in der Nähe der Baracken und Zeltlager

nicht mehr geduldet wird und ſeitdem ſtatt des früherÄ
Branntweins Rationen von Thee und Kaffee unter die Mann

ſchaften vertheilt werden.

Daß die im Vorhergehenden angedeuteten hygieniſchen

Maßregeln und Grundſätze für die Geſundheit der weißen Tro

penanſiedler und die Akklimatiſirung der Europäer innerhalb

der Wendekreiſe von höchſter Wichtigkeit ſind, hierfür laſſen

ſich zahlreiche Belege anführen, Ä deren Erörterung wir

jedoch an dieſer Stelle verzichten müſſen. Dagegen dürfen wir

unſere Betrachtungen nicht zum Abſchluſſe bringen, ohne eine

für die Coloniſation der Tropenländer überaus wichtige Maß

nahme – nämlich die Einrichtung von mediciniſch

naturwiſſenſchaftlichen Beobachtungspoſten, wenn wir

ſie ſo nennen dürfen – zu befürworten. Indem man ärztlich

und naturwiſſenſchaftlich gebildete Männer anſtellt, welche über

die in verſchiedenen TropengebietenÄ Krankheiten,

über die Sterblichkeitsverhältniſſe, über die Erfolge gewiſſer

Behandlungsmethoden und neuer hygieniſcher Einrichtungen,

ſowie über die meteorologiſchen Erſcheinungen und deren Be

en zu den Erkrankungen Erfahrungen ſammeln – auf

ieſe Weiſe dürfte man wohl innerhalb weniger Jahrzehnte über

das Weſen der aus dem Tropenklima für den Europäer ſich er

gebenden Geſundheitsſchädigungen genauere Aufſchlüſſe erlangen,

als diejenigen ſind, welche uns gegenwärtig zur VerfügungÄ

-Literatur und Kunſt.

Heinrich von Stein.

Von Fritz Poske.

Vor zehn Jahren wurde in dieſen Blättern über ein Buch

berichtet, welches den Titel führte: „Die Ideale des Materialis

mus. Lyriſche Philoſophie von Armand Penſier.“ Das Buch

war dasÄ eines jugendlichen Schriftſtellers, der

nun ſeit einem Jahre nicht mehr zu den Lebenden gehört.

Kraft des poetiſchen Empfindens und Klarheit des philoſophi

ſchen Denkens fanden ſich in jener Schrift zur Hervorbringung

einer überraſchend neuen Kunſtform vereinigt; in ihr ſprach

ſich eine eigenartige Perſönlichkeit aus, die ihr Ziel und ihr

Glück in die Gewinnung einer idealen Weltanſchauung ſetzte

und die Frage nach dem, was einzig dem Daſein Werth geben

kann, mit ſeltener Leidenſchaft, Wahrhaftigkeit und Energie des

Gedankens ergriff.

BeiÄ Menſchen pflegt mit einer gewiſſen

Naturgeſetzlichkeit bereits das Erſtlingswerk alle die Keime zu

enthalten, welche erſt im Laufe eines langen Lebens ſich herr

lich zu entfalten beſtimmt ſind. Je reicher eine Perſönlichkeit

beanlagt iſt, deſto enger ſind dieſe Keime in dem Jugendwerke,

gleichſam noch in gemeinſchaftlicher Samenhülle, zuſammen

gedrängt. Werke dieſer Art tragen dann wohl den Charakter

des Schwerverſtändlichen, Aphoriſtiſchen, und gehen zunächſt

ohne Wirkung an der mitlebenden Generation vorüber. Erſt

Ä Jahrzehnten, wenn jene Keime ſich zu voller Blüthe ent

wickelt haben, wendet ſich das Intereſſe der Jugendſchöpfung

zu – mit freudiger Genugthuung werden dann in ihr die Züge

der ſpäteren und reiferen Werke wiedererkannt.

Karl Heinrich von Stein, am 12. Februar 1857 zu

Koburg geboren, war zwanzigjährig, als er die „Ideale des

Materialismus“ verfaßte. Wenig über dreißig Jahre alt

wurde er einer ſchaffensfreudigen Thätigkeit entriſſen, als

er eben erſt zu dem beglückenden Bewußtſein einer nachhal

tigen Wirkung gelangt war. Nach einer kürzeren Docenten

ſchaft in Halle war er ſeit dem Sommer 1884 an der Berliner

Univerſität habilitirt. Hier hatte er ſich, neben der Darſtellung

der neueren Philoſophie, namentlich der Aeſthetik zugewendet

und ein ſelbſtändiges Syſtem entworfen, deſſen Grundzüge

durch die hingebende Arbeit dankbarer Schüler in Kurzem der

allgemeinen Kenntniß dargeboten werden ſollen. Das Ge

heimniß der Wirkung dieſer Vorleſungen beſtand darin, daß

es ſich für Stein nicht um ein formales Syſtem von Begriffen

handelte, wenn er über Aeſthetik ſprach, ſondern daß ſich ihm

im künſtleriſchen, ſpeciell im dichteriſchen Schaffen das Weſen

des Reinmenſchlichen verkörperte Schillers Satz, daß der

Dichter der einzige wahre Menſch ſei, war in ſeiner Aeſthetik

lebendig Ä Seine Vorträge über die Aeſthetik der

deutſchen Claſſiker übten dadurch eine unwiderſtehliche Anziehung

aus, daß die Perſönlichkeiten der beiden Heroen unſerer Nation

als Vorbilder edelſter Menſchlichkeit vor den Seelen der Zu

hörer, wie durch Zauberkraft heraufbeſchworen, wahr und

weſenhaft ſich darſtellten. -

Als Schriftſteller hat Heinrich von Stein in dem einen

Jahrzehnt, das ihm zum Schaffen gegönnt geweſen iſt, voll

gehalten, was er in ſeiner erſtenÄ verſprochen. Manche

von den Keimen, die dort bereits kenntlich waren, ſind in dieſer

Zeit zu weiterer Entwickelung gelangt. Die eigenthümliche

Verbindung von poetiſcher und philoſophiſcher Begabung, welche

ſchon damals hervortrat, zeigte j auch in der Entſchiedenheit,

mit welcher Stein einem heute viel genannten, aber kaum ge

kannten Denker der Vergangenheit Ä zuwandte. Giordano

Bruno war der Philoſoph, zu welchem eine unverkennbare

geiſtige Verwandtſchaft ihn hinzog. Mit einer ſtarken Empfin

dung für das Tragiſche in Welt- und Menſchenſchickſal fand

er hier eine freudig erregte, ja im höchſten Sinne heitere

Lebensſtimmung verbunden. Schon in ſeiner Habilitations
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ſchrift in Halle: „Ueber die Bedeutung des dichteriſchen Ele

mentes in der Philoſophie des Giordano Bruno“ kam ſeine

Sympathie mit dem Nolaner als Wiederbelebung und Er

neuerung von deſſen Lebensauffaſſung zum Ausdruck. Noch

beſtimmter geſchah dies in der ausführlichen Abhandlung: „Der

Wahn eines Helden“, welche (1882) in der „Internationalen

Monatsſchrift“ (Chemnitz) erſchien.

Von entſcheidendem Einfluſſe aber auf Stein's Entwicke

lungsgang wurde die enge Beziehung zu Richard Wagner, in

die er ſeit dem Jahre 1879 getreten war. Anfangs als Er

zieher des einzigen Sohnes dem Hauſe angehörend, fühlte ſich

der Jüngling bald mit Ehrfurcht und Liebe zu der gewaltigen

Perſönlichkeit des an der Schwelle des Greiſenalters ſtehenden

Meiſters hingezogen. Hier gewann er die tiefe Ueberzeugung

von dem Werthe der Kunſt für eine edler geartete Cultur; der

Möglichkeit einer ſolchen Cultur war von da an ſein ganzes

Denken und Sinnen zugewendet. Vor Allem an ihn richtete

ſich auch das Vermächtniß Richard Wagner's: für die ethiſche

Seele der Zukunft zu ſorgen – das Reinmenſchliche mit dem

ewig Natürlichen in harmoniſcher Uebereinſtimmung zu erhalten.

Die künſtleriſche Thätigkeit der Umgebung, in welche ein gün

ſtiges Geſchick ihn geführt hatte, ermuthigte ihn zu neuen

eigenen Dichtungen. Zwölf Geſpräche hiſtoriſchen Charakters

wurden als „Dramatiſche Bilder“ unter dem Titel „Helden

und Welt“ (Chemnitz 1883) veröffentlicht. Ein Brief des

Verfaſſers an Richard Wagner und eine Antwort deſſelben

ſind dem Buche als Einführung vorangeſtellt und ſprechen es

auf's Beſtimmteſte aus, daß es die Aufgabe der Kunſt ſei,

die nationale Cultur zu fördern, indem der durch die Kunſt

zum Schauen befähigte Blick der Wirklichkeit zu beſonnener

Lebensführung zugewendet werde. „Können wir die Welt nicht

aus ihrem Fluche erlöſen, ſo können ihr doch thätige Beiſpiele

der ernſthafteſten Erkenntniß von der Möglichkeit der Errettung

gegeben werden“ (Wagner). Von den vier Gruppen dieſer

„Dramatiſchen Bilder“ gehört die erſte der Welt der Hellenen

an (Solon und Kröſos; Timoleon; Alexander), die zweite der

römiſchen Geſchichte (der Fluch des Hannibal; Cornelia; der

junge Imperator), die dritte dem „Chriſtenthum“ (die heilige

Katharina; Luther 1545; aus dem großen Kriege), die vierte

der neuen Zeit (Denker undÄ die Tochter Cromwells;

Heimathlos). In allen dieſen Dialogen erſcheint das Rein

menſchliche im Kampfe mit feindlichen Mächten, ſei es der

Welt, ſei es des eigenen Innern; in allen wird die Möglich

keit feſtgehalten, daß das Ideale im Menſchen ſich ſiegreich zu

behaupten im Stande iſt und in die Wirklichkeit geſtaltend ein

zugreifen vermag. „Ein Staat aus gemeinſamer Arbeit in

heiliger Freundſchaft, und ein Volk, dem durch Liebe und edelſte

Natur der Sitte ſchöne Vollkommenheit ſtärker als der Bann

der Eide gälte – wohl iſt das, o König Kröſos, ein Gedanke,

den es ſich verlohnt zu faſſen, und ginge man auch einſam

mit ihm einher und Är unverſtanden, ja ungehört von

dannen.“ So ſpiegelt ſich in den Worten des Solon das

hehre, vom Verfaſſer erſchaute Culturbild und erglänzt aufs

Hellſte in dem Ausblicke des Bruno (in „Denker und Dichter“):

„Heimath des Menſchen ſchiene dann die Erde, nicht mehr ein

Wirrſal fremdzungiger neidvoller Länder, des MenſchenÄ
math zu kurzem Aufenthalt, zu muthvollem, beſonnenen Ver

weilen und mildem, verklärenden Vorüberziehn.“

Von ſo erhabenen Zielen geleitet, gab Heinrich von Stein

auch in den „Bayreuther Blättern“ (dem Organ des Allge

meinen Richard Wagner-Vereins) dem Gedanken der „Re

generation“ durch eine Reihe von tiefdurchdachten, warm em

pfundenen Aufſätzen Ausdruck. Er ging den Keimen edlerer

Culturgeſtaltung nach, welche die Vergangenheit darbot; ſo

entſtanden die hiſtoriſchen Eſſays: „Luther und die Bauern“,

„Shakeſpeare als Richter der Renaiſſance“, „Ueber Werke und

Wirkungen Rouſſeau's“, „Ueber Goethes Wanderjahre“, „Jean

Paul“. Daran ſchloſſen ſich in neueſter Zeit die ſchon er

wähnten Vorträge über die „Aeſthetik der deutſchen Klaſſiker“

und eine Reihe von „Schopenhauer-Scholien“, in denen mit

beſonnenſter Klarheit eine Deutung des poſitiven Gehaltes in

der Philoſophie Schopenhauers gegeben wurde. Die peſſi

miſtiſche Verurtheilung des ſichtbaren Weltendaſeins wird von

Stein, wie auch von Wagner, nur auf beſtimmte Formen dieſer

Sichtbarkeit bezogen, „denen gegenüber aber beſtändig der Ge

halt des künſtleriſchen, ſchöpferiſchen Gemüthes die Möglichkeit

eines Anderen, Beſſeren verbürgt.“ – An derſelben Stelle er

ſchien auch ein größerer Aufſatz „Ueber die Beziehungen der

Sprache zum philoſophiſchen Erkennen“, der durch eine poſt

hume Veröffentlichung unter dem Titel „Sprache und Cultur“

(B. B. 1888, I) noch eine werthvolle Ergänzung erfahren hat.

Gemeinſam mit C. Fr. Glaſenapp endlich ſtellte Stein in einem

„Wagner-Lexikon“ (1883) die Hauptbegriffe der Kunſt- und

Weltanſchauung Richard Wagners in wörtlichen Anführungen

aus ſeinen Schriften zuſammen, dem Todten eine Huldigung

darbringend, die dem Lebenden als Gabe zu ſeinem ſiebzigſten

Geburtstage beſtimmt geweſen war.

Ein größeres wiſſenſchaftliches Werk des Frühvollendeten

bezieht ſich auf die „Entſtehung der neueren Aeſthetik“ (Cotta,

1886). Die Schrift verfolgt die Entwickelung des äſthetiſchen

Denkens von Boileau bis Winckelmann; ſie behandelt nach

einander den franzöſiſchen Claſſicismus, die Richtung auf das

Natürliche bei den Briten, bei Dubos, Diderot und Rouſſeau,

endlich die Auffaſſung der äſthetiſchen Probleme durch Schwei

zer, Italiener, Deutſche. Die ſtaunenswerthe Gründlichkeit und

der überlegene Scharfſinn dieſer Darſtellung ſind von maß

gebender Seite nachdrücklich hervorgehoben worden. Was aber

vielleicht noch nicht hinreichend gewürdigt worden iſt, das iſt

der Gehalt an ſelbſtändigen, äſthetiſchen Ausführungen, welche

dem Werke über den Rang einer hiſtoriſchen Unterſuchung

hinaus die Bedeutung einer originalen Leiſtung auf dem Felde
derÄ Wiſſenſchaft ſelber verleihen. Der Aeſthetik

wird die AufgabeÄ das volle Verſtändniß des Kunſt

werks zu vermitteln. Sie ſoll den Gehalt der genialen An

ſchauung des Künſtlers in ihren Beziehungen zu der Geſammt

heit des geiſtigen Lebens erkennen laſſen. Die idealiſtiſche

Aeſthetik im Sinne Heinrich von Steins hebt hervor, daß eine

innerlich entſtandene künſtleriſche Abſicht das Beſtimmende im

künſtleriſchen Schaffen iſt; ſie führt den Gehalt des Kunſt

werks auf eine urſprüngliche geſtaltende Kraft im menſchlichen

Gemüth zurück, welche mit großer Beſtimmtheit uns in uns

ſelber das Maß des Beſſeren und Höheren angibt, und nicht

die Unterdrückung des Gefühles durch die Vernunft, ſondern

die Steigerung der Gefühle zu großen wahrhaftigen Erleb

niſſen des Gemüths bedeutet. ie Schrift zeigt, wie die

Spuren dieſer Auffaſſung im Entwickelungsgange der äſtheti

ſchen Principien mit wachſender Stärke zumÄ kommen,

wie aber erſt bei Winckelmann ein beſtimmter Begriff von den

ſchöpferiſchen Kräften des künſtleriſch empfindenden Gemüthes

ins Bewußtſein tritt. Sie liefert ferner im Schlußabſchnitt

eine Kritik des Idealbegriffes und weiſt nach, daß zwar auch

Winckelmann noch keine genaue Definition dieſes Begriffes

hatte, daß er aber durch ſeine Art, die Antike zu ſehen und

zu beſchreiben, zuerſt uns Ideale im heutigen Sinne gegeben

hat. Das Werk endet mit demÄ auf die Kunſtanſchau

ung Goethes und Schillers, die ſich als eine Verallgemeinerung

deſſen darſtellt, was Goethe einmal im Hinblick auf die bil

dende Kunſt ausgeſprochen hat: der Stil ruht auf den tiefſten

Grundfeſten der Erkenntniß, auf dem Weſen der Dinge, inſo

fern es uns erlaubt iſt, es in ſichtbaren und greifbaren Ge

ſtalten darzuſtellen.

Die idealiſtiſche Aeſthetik Heinrich von Steins berührt ſich

innig mit der Aeſthetik Schillers. Ä ſie hebt ſich von ihr

ugleich in einer weſentlichen Beziehung ab. Stein bringt zu

Ä äſthetiſchen Anſchauungen einen anderen philoſophiſchen

Hintergrund als Schiller,Ä eſagt einen volleren Be

griff von Wirklichkeit. Es iſt bedeutſam, daß die Diſſertation

„Ueber Wahrnehmung“, welche der jugendliche Philoſoph (1877)

verfaßte, mit Kant beginnt und mit Dühring ſchließt. In

der Schule Dührings, des „Wirklichkeitsphiloſophen“, hat Stein

jenen Wirklichkeitsbegriff ſ zu eigen gemacht, der die Welt

nicht als eine bloße „Idee des GÄ. ſondern als ein ein

heitliches „Syſtem von Dingen und Vorgängen“ erfaßt. Ihm

löſt ſich daher der Zwieſpalt von Natur und Geiſt, von Sinnen
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welt und Geiſterreich in die Ahnung eines großen Zuſammen

hanges auf, welcher Sein und Werden, Ruhe und Bewegung,

Materie und Gemüth in Einklang mit einander ſetzt. Dem

Künſtler aber fällt eine hohe und einzige Aufgabe zu: den

Sinn der Dinge darzuſtellen. „Er ſetzt Wahrheit an die Stelle

der Wirklichkeit. Er weckt gleichſam die Seele des Wirklichen

und leiht ihr ſeine Sprache.“ – „Dieſer Idealismus iſt bloßen

Träumereien unverwandt und richtet ſich vielmehr mit Ernſt

und gerechtem Sinn auf Deutung und Geſtaltung der Natur.“

elche Tiefe Ä Gehaltes die hier angedeutete Welt

anſchauung in ſich birgt, das auszuführen war ein Herzens

wunſch des Dagedº deſſen Erfüllung ihm verſagt

geblieben iſt. Aber ein herrlichesÄ iſt uns zu

heil geworden: in einer º von Dichtungen, theils Ge

ſprächen, theils Erzählungen, hat dieſe Weltanſchauung eine

wirkungsvollere Darſtellung gefunden, als es in der Form

eines philoſophiſchen Syſtemes möglich geweſen wäre. Wie

Stein im Kunſtwerk den höchſten Ausdruck des Menſchlichen

erkannte, ſo verſprach er ſich auch von dem, was er der Welt

zu ſagen hatte, vornehmlich in der Form des Kunſtwerkes

einen tieferen Eindruck auf die Gemüther. Den Haupttheil

der hinterlaſſenen Dichtungen bilden dramatiſche Scenen aus

dem Leben der „Heiligen“, in welchen das innerſte Empfinden

dieſer der heutigen Menſchheit fremdeſten Geſtalten mit wunder

barer Kraft der Sympathie ergriffen und als unvergängliches

Zeugniß edelſter Menſchlichkeit herausgehoben wird, während

in den ſich anſchließenden „Erzählungen“ eine Reihe von Pro

blemen des zarteſten Seelenlebens eine Behandlung im Sinne

der von Stein erſehenen und erſehnten beſſeren Cultur erfahren.

Das Erſcheinen dieſer Dichtungen ſteht noch im Laufe dieſes

Jahres bevor.

Dem von ihm gefeierten Winckelmann glich Heinrich vonStein

durch die Gabe künſtleriſchen Schauens, der ſich überdies das

Vermögen poetiſchen Bildens geſellte; an Winckelmann's plötz

lichen Hingang erinnert ſein frühzeitiger, aus der Fülle der

Geſundheit ihn fortraffender Tod. Nicht als ungeziemend mag

es daher gelten, der tief ergreifenden Worte zu gedenken, mit

welchen Goethe jenes Hinganges uns getröſtet: „Nun genießt

er im Andenken der Nachwelt denÄ als ein ewig

Tüchtiger und Kräftiger zu erſcheinen; denn in der Geſtalt,

wie der Menſch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten,

und ſo bleibt uns Achill als ewig ſtrebender Jüngling gegen

Ä Ja, in die Trauer um den Verlorenen darf ſich die er

hebende Freude miſchen, daß ein Menſch von ſo unbedingter

Hoheit des Denkens und Empfindens unter uns gelebt hat.

Heinrich von Stein war eine jener ſeltenen, ſonnenhaften Na

turen die wie Winckelmann, wie Schiller, erhaben über Allem,

was uns Erdgeborene bändigt, dazu berufen erſcheinen, das

Ideal vom Ä auf die Erde herabzuführen. Wahrlich

unſer Volk iſt noch zu Großem auserſehen, da es ſolche Na

turen hervorzubringen vermag.

Altes und Ueues im heutigen Ornament.

Von Peter Jeſſen.

Die ornamentale Erfindung unſerer Tage ſteht im Banne

der Vorzeit wie kein anderes Gebiet unſerer Thätigkeit. Die

Vorbilder der älteren Stilarten, welche täglich reichlicher an's

Licht treten, die Muſter aus dem nahen und fernen Oſten,

welche mehr und mehr Gemeingut werden, ſcheinen die Schöpfer

kraft unſerer eigenen Phantaſie zu lähmen; die Ungeduldigen,

der Nachahmung müde, verzweifeln ſchon an allemÄ
unſerer Kunſtübung, da der eigene Stil der neuen Zeit ſogar

lange auf ſich warten laſſe. Nur eine künſtleriſche Sintfluth

könne uns von dieſer Laſt des Ererbten erlöſen. Und aller

dings ſcheinen manche Beobachtungen ſolchen Klagen Recht zu

geben. Um ſo aufmerkſamer ſollte man alle ſelbſtändigen Ver

ſuche, die Keime des Neuen, verfolgen.

ritt

Als einziges Heilmittel hat man lange die Natur, den

ewigen Jungbrunnen aller Formen, empfohlen. Aus ihm hat

jeder Stil der Vorzeit ſich bereichert; die Art, wie Blume und

Blatt, Gethier und Menſch aufgefaßt und verwerthet werden,

macht den weſentlichen formalen Unterſchied der Kunſtepochen

aus. Allein gerade hier zeigt ſich am deutlichſten unſere Ab

hängigkeit: alle heutigen Verſuche, die Naturformen in das

Ornament einzuführen, treten Anfangs wie eine ganz neue

That auf, laſſen aber ſehr bald erkennen, wie der Erfinder ſich

durch Zufall oder Neigung der einen oder der anderen älteren

Auffaſſung anſchließt, wie ſeine Phantaſie wider Willen in den

Bann der Ueberlieferung geräth. Vor allem beſtimmt die

Nationalität auch heute die ſchöpferiſche Thätigkeit des Künſt

lers, bald hemmend und bald fördernd.

Wir wiſſen alle, worauf das Uebergewicht der Franzoſen

in allen decorativen Zweigen während der erſten Hälfte unſeres

Jahrhunderts beruhte. Was auch die Revolution vernichtet

haben mochte, es blieben doch noch hundertfältige Reſte der

lange gepflegte Kunſtfertigkeiten, es blieb auch das Verſtändniß

für die Formenwelt der vergangenen Generation. Ludwig XVIII.

ſuchte auch in der Kunſt das achtzehnte Jahrhundert zu reſtau

riren; das Rococo ſtand wieder auf, zwar ohne eigene Lebens

kraft, aber doch mächtig genug, um auch den übrigen Völkern

Europas ſeine Formen aufzunöthigen. Die Zeichner und

Ä in Paris hatten noch die ausgeführten Pracht

tücke der jüngſten Vorzeit vor Augen; daneben bereicherten

ſie ſich aus der umfaſſenden ornamentalen Literatur, welche

im 17. und 18. Jahrhundert in Paris entſtanden war. Da

mals hatten die Architekten, die Zeichner und Maler ihre Er

findungen den Fachgenoſſen durch den Kupferſtich in großer

Fülle mitgetheilt; unternehmende Verleger hatten die Entwürfe

der großen Meiſter, der Bérain, Marot, Oppenord u. ſ. f. in

Einzelblättern, Heften oder Geſammtwerken verbreitet; hier lag

eine faſt unerſchöpfliche Fundgrube offen. Aus dieſer Quelle

begannen in den dreißiger Jahren unſeres Jahrhunderts die

Pariſer Zeichner zu ſchöpfen; man bildete die älteren Vorlagen

nach und ſchloß verwandte Erfindungen daran an. Das Haupt

werk jener Schule, von Rieſter zuſammengeſtellt, nannte ſich

ſelbſt ausdrücklich: „Ornamente, entlehnt aus den vier Stil

arten“, der Renaiſſance, dem Louis XIV., dem Rococo und

dem Louis XVI.

Und dieſen hiſtoriſchen Boden haben die vielen thätigen

PariſerÄ auch in den folgenden Jahrzehnten nicht ver

laſſen. Man ſchaltete mit dem Stoffe nicht mit antiquariſcher

Treue und verſuchte nicht, die Stilepochen der Vorzeit auch in

der Nachahmung ſtreng zu ſondern; erlaubt ſchien jede Com

bination, welche gefiel, welche der immer noch unverwüſtliche

nationale Geſchmack gut hieß. Da rollt ſich etwa eine ſtreng

geſchwungene Ranke, mit derbem Akanthus umlaubt und von

arten Blüthen umſpielt, an dem einen Ende nach Art der

Ä wie ein Lederriemen ſtreng zuſammen und klingt

an der Gegenſeite in einen flüchtigen Rococoſchnörkel aus; in

den Lücken hangen bald claſſiſche Trophäen, bald natürliche

Fruchtbündel; die Figuren ſchmiegen ſich auf demſelben Blatte

hier gefällig dem Ornamente an und treten dort mit keckem

Naturalismus derb und unvermittelt dazwiſchen. Dieſe be

ſtechenden Erfindungen, als deren Hauptmeiſter Liénard be

rühmt geworden iſt, haben ſich auch bei uns in Werkſtatt und

Unterricht feſt eingewurzelt und ſelbſt gegen alle Theorien und

alle neudeutſchen Kunſtformen ihren Ä behauptet. Leider

ſind die Nachahmer weit mehr als die Franzoſen ſelbſt geneigt,

alle dieſe Andeutungen wörtlich zu nehmen und jedes noch ſo

verwegene Motiv ohne Weiteres auf Möbel, Geräthe oder

Gefäße zu übertragen, ohne Rückſicht auf die Beſchränkung,

welche hier durch den Gebrauchszweck oder den Stoff des ein

zelnen Gegenſtandes geboten wird.

Die franzöſiſche Kunſt iſt bis heute dieſer Tendenz treu

geblieben. Wer Paris beſucht, ſollte nicht verſäumen, in dem

jungen Musée des arts décoratifs im Induſtriepalaſt die dort

angekauften Entwürfe und Studien des ehrwürdigen Galland,

des Altmeiſters der heutigen franzöſiſchen Decorationskunſt, zu

betrachten. Gleich gewandt als Zeichner und als Maler im
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Figürlichen und Ornamentalen, beherrſcht er das ganze Ma

terial der älteren Stilwandlungen und weiß es ohne Zwang

jedem heutigen Bedürfniß anzubequemen; er belebt und ver

tieft aber zugleich die überlieferten Motive durch das Studium

der lebendigen und der lebloſen Natur; der menſchliche Act,

das Wachsthum der Pflanze oder ein unſcheinbares Stückchen

Papier, verſchieden aufgerollt und in dieſen zufälligen Spiralen

wieder und wieder gezeichnet, ſind ihm Anregungen der Phan

taſie. Es iſt äußerſt lehrreich, wie ſich hier das Neue auf

den alten Stamm propft.

Wenn in Frankreich die Tradition zur leitenden Macht

geworden iſt, unterſtützt durch die große Äh der bequem zu

gänglichen nationalen Kunſtdenkmäler, ſo hat man dagegen in
England bei dem Beginne der kunſtgewerblichenÄ die

Fäden zur Vergangenheit nicht ohne große Opfer wieder an

knüpfen können. Das Land war nicht reich an ganz muſter

ültigen älteren Vorbildern; außer in gothiſcher Zeit hatte

Ä engliſche Kunſthandwerk, meiſt vom Ausland befruchtet, es

nur gelegentlich zu claſſiſchen Werken gebracht. Als daher

nach den Erfahrungen der erſten Weltausſtellung ſeit dem

Jahre 1851 ein gewaltiges Syſtem gewerblicher und künſt

leriſcher Belehrung über das Land geſpannt wurde, kaufte man

aus dem ganzen Continent Schätze jeder Technik und jedes

Stils zuſammen und verbreitete ſie zur Lehre und zur Nach

achtung durch Muſeen und Publicationen bis in alle Provinzen.

Allein dem geſunden Sinne der Engländer ſagte die Nach

ahmung fertiger Typen nicht lange zu. Von Anfang an im

Princip, bald auch in praktiſchen Verſuchen regt ſich der Ge

danke, mit Hülfe der heimiſchen Flora neue und eigenthüm

liche Gebilde zu Wege zu bringen. Vor Jahrhunderten hatten

ja ſchon die gothiſchen Meiſter in ihren Steinarbeiten und

Glasfenſtern den Epheu, das Eichblatt, die Diſtel plaſtiſch und

maleriſch verwerthet; hier ſchien der Weg gewieſen zu ſein.

Nun wurden die heimiſchen Blättertypen geſammelt,Ä
umriſſen und rhythmiſch geordnet; die Blüthen und Kelche

werden zerpflückt, auf ihre Grundform geprüft und danach in

fünftheilige, ſechsblätterige oder ſonſtwie regelmäßige Roſetten

und Sterne zerlegt; man ſucht dieſe Elemente ſo einfach wie

möglich zu geſtalten, um ſie deſto mannigfacher zu Frieſen,

Füllungen oder Grundmuſtern combiniren zu können.

Allerdings iſt man der Gefahr nicht entgangen, durch

zu viel Abſtraction einförmig zu werden. Man verſchmähte

grundſätzlich alle natürlichen Zufälligkeiten, die Verſchiebung,

Biegungen, Ueberſchneidungen, durch welche für das unbe

fangene Auge die Pflanze ihren Reiz gewinnt; man hatte

Form und Farbe, Umriſſe und Gliederung ſchematiſirt und

der Natur gleichſam ihren Duft entzogen. Und um dieſen reiz

loſen Elementen durch dieÄng Anmuth zu geben,

fehlte den engliſchen Zeichnern die Uebung und der ererbte

Geſchmack, welche allein die ornamentale Äf entfeſſelt

und regelt. Ein Beiſpiel ſtatt vieler. Wenn der Grieche ein

Band, einen Fries verzieren will, ſo wählt er einen fortlaufen

den Mäander, ein Flechtband oder eine wohlgegliederte Reihe

von Spiralen und Palmetten, welche nach dieſem oder jenem

Rhythmus an einander geſchloſſen ſind. Der moderne Gothiker

begnügt ſich, daſſelbe Element, ein Blatt oder einen Kelch, ganz

unvermittelt ſo oft hart neben einander zu ſtellen, wie der Fries

lang iſt. Kein Wunder, daß man dieſer künſtlichen Naivität

ſchnell überdrüſſig wird. Denn überdies iſt der Sinn für die

Blumenwelt, ja für die Natur im Ganzen in der engliſchen

Geſellſchaft weit mehr verbreitet als bei uns. Wer hier zu

Lande eine Blume bei ſich zu führen pflegt, wird für einen

Stutzer angeſehen; dem Engländer iſt die Freude daran erlaubt

und ſelbſtverſtändlich. Als nun obendrein die japaniſche Kunſt

die Reize einer unbefangenen Naturauffaſſung doppelt ſchätzen

lehrte, hat der Schematismus im Pflanzenornament nicht lange

beſtehen können. Aus den neueſten engliſchen Flieſen, aus

Tapeten oder aus den jüngſten Publicationen haben auch wir

Gelegenheit zu erſehen, wie der natürliche Zweig und die

lebendige Blüthe in der Decoration immer bewegter zur Er

ſcheinung kommen; man darf erhoffen, daß ſich hier die Gegen

ſätze der japaniſchen Zufallsornamentik und des ſtarren gothiſchen

Zwanges nach und nach ausgleichen und ergänzen werden.

Das letzte Wort hat die engliſche Kunſt noch nicht geſprochen.

Wir Deutſchen haben länger als die übrigen Nationen

unter der Alleinherrſchaft einer einzelnen Stilrichtung geſtanden.

Wie lange iſt es denn, daß in Berlin die griechiſchen Formen

auch im Ornament ausſchließlich Geltung hatten; erſt vor

kaum zwanzig Jahren hat # unſer Auge auch für die Ein

zelheiten der Renaiſſance geöffnet, in denen der Oeſterreicher

und der Süddeutſche ſchon lange heimiſch waren. In Wien

hatte die kunſtgewerbliche Reform ſich durchaus an den rei

neren, aber weniger entwicklungsfähigen italieniſchen Formen

herangezogen; in München ſtand eine große Gruppe thätiger

Künſtler ſeit lange dem ſpäten Mittelalter und den Anfängen

der deutſchen Renaiſſance nahe. Das Jahr 1876 mit der

erſten deutſchen Kunſtgewerbeausſtellung löſte die landsmann

ſchaftlichen Schranken und ſtellte die Münchener Richtung an

die Spitze der ganzen deutſchen Kunſt. Aber dieſe Kunſt trug

fortan einen alterthümelnden Zug. Oft genug verſpottet, wenn

ihre Möbel und Geräthe den Anſprüchen des Heute arg zu

widerliefen, konnte ſie auch in den Einzelformen die alten

Muſter nicht vergeſſen; auch das Blattwerk mußte nach Dürers

Art geſtaltet ſein. Selbſt wo man die Pflanzenwelt unmittel

bar zu benutzen glaubte, haben die alten Vorbilder den Blick

getrübt. Es liegt heute ein großes Werk vor, das hierfür

beſonders lehrreich iſt.

Der unternehmende Wiener Herausgeber Martin Gerlach

läßt unter dem Titel „Die Pflanze in Kunſt und Gewerbe“

ein umfangreiches Sammelwerk erſcheinen, welches die Formen

der heimiſchen Flora zugleich in natürlicher Erſcheinung und

in ornamentaler Verwendung vorführen will. Die Rollen

ſind auf mehrere Künſtler vertheilt: Maler ſtellen die einzelne

Pflanze im Geſammtbilde und in ihren Einzelheiten dar; ein

ausgezeichneter Erfinder, Anton Seder, bildet ſyſtematiſch aus

Blume, Blatt und Strauch die verſchiedenſten Anwendungen:

Frieſe, Füllungen und farbige Flächenmuſter jeder Art, pla

ſtiſche Ornamente, Gefäße und Geräthe jeder Technik. Das

Alles mit Phantaſie, Laune und Geſchmack in Zeichnung,

Farbe und Erfindung, weit erhaben über die beſchränkten und

meiſt ſtarren Verſuche der engliſchen Zeitgenoſſen; eine Arbeit,

welche der deutſchen Kunſt alle Ehre macht.

Aber auch dieſer vielſeitige Erfinder hat ſeine allgemeine

Richtung von der SchuleÄ VONÄ er ausging.

Das Vorbild der ſpäten Gothik und der deutſchenÄ
iſt in Blatt und Blüthe, Stengel und Aſt immer wieder er

kennbar. F. nicht zum Schaden des Nachkommen: denn

jener Lenz der deutſchen Kunſt hat auch im ornamentalen

Laub ein unübertroffenes Leben gezeitigt. Juſt als nach 1500

die antiken Muſter hereinbrachen, hatte ſich im Norden auf

naturaliſtiſcher Grundlage eine ganz eigene Formenwelt ent

wickelt; gedrungenes Blattwerk auf der Fläche, in der Bau

kunſt, an Möbeln, Geräthen und Gefäßen; die kräftigen Aeſte

und vollen Blüthen überwucherten ſelbſt die architektoniſchen

Glieder; man erinnere ſich der Capitelle und Säulenſchäfte,

des Gefäßfußes, der Holzfüllungen und vor Allem der mannig

fachen Art, in welcher Dürer mit dieſem Blattwerk der Spät

othik zu ſpielen wußte. Das deutſche Ornament iſt niemals

Ä und ei # geweſen.

Im Ganzen Ä iſt es nur zum Gewinn, wenn ſich die

heutigen Zeichner zunächſt in dieſe Schule begeben haben, da

wir doch einer Stütze bedürfen. Nur ſollte man daneben

um ſo aufmerkſamer die Anſätze neuer Motive und Bildungen

pflegen, die ſich hier und dort erkennen laſſen. Ein orna

mentales Sammelwerk, welches jener deutſchen Encyklopädie

des Pflanzenornaments kurz voraufgegangen iſt, geſtattet ge

rade in dieſer Richtung einen Ausblick. Derſelbe Herausgeber,

Martin Gerlach, hat vor einigen Jahren unter dem Schlag

wort „Allegorien und Embleme“ eine bunte Reihe maleriſcher

und decorativer Erfindungen von verſchiedener Hand vereinigt,

welche in Fachkreiſen eines der gangbarſten Vorlagewerke ge

worden ſind. Die Embleme der Zünfte, Gewerke und vieler

Berufsarten und Lebensäußerungen, welche der eine der ſtatt

lichen Bände vorführt, wollen nicht antiquariſch getreu, ſon
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dern von moderner Phantaſie ſein und ſcheinen oft nur Vor

wand für das reichliche Beiwerk der heraldiſchen Zier, der

Kränze und Schilde und des Laubſchmuckes. Auch hier iſt

das „Altdeutſche“ im Ganzen die Grundlage, da auch hier die

Erfinder, voran wieder Anton Seder, von München aus

gegangen ſind. Auch der andere Theil des Werkes, die Alle

# haben oft der lebhaften Phantaſie der Maler nur den

nſtoß gegeben: Künſtler aus Süd und Nord geſtalten in

buntem Wechſel bald die hergebrachten Begriffe und Begriffs

reihen, die Tugenden und Laſter, die Lebensalter, die Tem

peramente und Jahreszeiten, bald auch neu erſonnene, modernſte

Abſtractionen, die Civiliſation, die Tyrannei, die Elektricität.

Im Ganzen zielt man mehr auf ſchlagende decorative Wirkung,

auf das rein Maleriſche, als auf geiſtige Vertiefung, und ſucht

durch gefällige Umrahmung die Ornamentale Verwerthung zu

erleichtern.

Gerade deshalb aber kann ſich das Ornament hier in der

That erheblich bereichern. Statt des nichtsſagenden Linien

ſpiels, ſtatt des ſtummen Blattwerkes bietet ſich die beredte

und thätige Menſchengeſtalt, hier doppelt beredt, weil ſie als

Symbol auch den Geiſt beſchäftigt, weil ſie in das Spiel der

Formen Beziehungen verwebt, welche auch die höchſte Stufe

des äſthetiſchen Wohlgefallens, das „Schöne der Reflexion,“

rege machen. Was einſtmals heiligſtes Symbol geweſen, der

Stierſchädel, der Widderkopf, ja manche chriſtliche Motive,

ſind im Laufe der Zeit bedeutungslos geworden; um ſo nöthiger

wäre unſeren Zierformen gerade an dieſem Punkte eine Be

reicherung und Vertiefung.

Allerdings wird nur ein echter Künſtler das Richtige

treffen; es gilt, einfach und verſtändlich zu ſein, ohne trivial

zu werden. Unter den Kräften, welche für das Gerlach'ſche

Sammelwerk thätig waren, hat ſich beſonders ein Talent immer

mehr hervorgethan. F. Stuck, ein Meiſter von ſcharfem Auge

und ſicherer Hand, hat zugleich alle Mitbewerber an Laune,

Witz und Humor der Erfindung erheblich überholt. Er übt

das Recht, unabhängig und neu zu ſein, ſei es an Symbolen

oder an allegoriſchen Begriffen. Soll er die fünf Sinne dar

ſtellen, ſo tummelt ſich ein Kind mit einer mächtigen Biene,

welche ſein Ohr durch ihr Summen reizt, ſein Auge erſchreckt

und ſich in die Blume verkriecht, deren Duft der loſe Knabe

einſaugt:Ä dem Dufte nach und muß den Stich des Thieres

tyfühlen, das ihm jedoch, endlich gefangen, ſeinen Honigzum Koſten

laſſen muß. Wie bunt gewählt nebenher die Reihe der Symbole

für die fünf Sinne: dasÄ der Zwicker, die Roſette, das

zerſpaltene Herz und die ſchwellende Frucht. Oder es gilt die

vier Temperamente: wieder macht ſich ein Kindchen an einer

Glaskugel zu ſchaffen, die ihm die Welt bedeutet: der San

guiniker blickt in lebhafter Verehrung zu ihr auf, der Choleriker

nimmt ein Aergerniß und hebt ſchon den Stein, ſie zu zer

ſtören; der kleine Phlegmatiker läßt Wind und Wetter darüber

hingehen, ohne ſich zu regen, indeß die Melancholie nur ihren

Trümmern nachſinnt. Als Lieblingsthiere daneben der leichte

Schmetterling, der gºº Puter, die träge Schnecke und der

ſchwarze Unglücksrabe. Auch an den Emblemen übt dieſelbe

geſunde Laune ihr Spiel: neben dem Wappen der Kürſchner

jagen ein Paar luſtiger Burſche dem Haſen das Fell ab, den

„Brandweinern“ iſt als Wappenhüter ihr beſter Kunde, der

Bruder Luſtig mit der bedenklichen Naſe, nicht erſpart worden;

im Zeichen der Buchhändler fehlen neben Feder und Tinte

auch die „Krebſe“ nicht.

Kein Wunder, daß ein tüchtiges Talent auch nach dem

Schluſſe jenes Sammelwerkes einenÄ fand: die

„Karten und Vignetten, welche F. Stuck für M. Gerlach

gezeichnet hat), zeigen die Begabung des Erfinders in einer

Reihe von Blättern, an welchen nicht nur der Fachmann,

ſondern jeder Freund der Kunſt ſeine Freude haben kann.

Einladungen, Feſtkarten, Menus, Anzeigen und ähnliche

Aufgaben ſind die Motive; Alles breit und ſicher gezeich

net, von einem Auge, das auch das tägliche Leben mit

keckem Blicke erfaßt, und einer Hand, welche auch im Spiel

*) Wien, Gerlach & Schenk.

ornamentaler Linien nicht ungeübt iſt. Nur einige Beiſpiele.

Es gilt ein fröhliches Feſt: die Champagnerflaſche knallt; der

aufſpritzende Schaum wird zu zierlichen Blättern, der Pfropfen

zur Blume, und aus den höchſten Schaumperlen geſtalten ſich

neckiſche Amoretten, die loſen Gottheiten dieſes Trankes. Oder

mit dem Kork ſpringt auch Freund Amor ſelbſt aus der ent

ſiegelten Flaſche. Ein anderes Mal iſt es ein Eisvergnügen: die

glatte Decke, auf der ſich die Paare tummeln, hält die Fluß

nixe ſelbſt mit ſtarken Händen. Wo die Fortuna ihr Horn

ausſchüttet, ſpringt neben den Kränzen und den Geldſäcken

auch ein derbes Glücksſchwein mit hervor; nicht nur die alte

Dreiheit, Wein, Weib und Geſang, oder die Großmacht Amor

werden in Wappen, Kopfleiſten, Schlußvignetten mit allerhand

neuen Zügen ausgeſtattet, ſondern auch die Allerneueſten, etwa

die Radfahrer, erhalten Wappen und Schild. Und man ſehe

erſt, wie übermüthig unter den häuslichen Anzeigen die Hoch

zeit und die Taufe zu ihrem Rechte kommen.

Kurzum, hier iſt eine ſehr erhebliche Fülle echter Erfin

dung in den Dienſt des Ornaments getreten; es iſt die Sache

der kunſtgewerblichen Fachzeichner, dieſe Anregungen nutzbar

u machen. Erſt wenn dieÄ von heute in ſo ent

Ä Sprache vorgetragen werden, können ſie nach und

nach gegen die beengende Uebermacht des Alten aufkommen.

Freilich gehört nicht nur Talent, ſondern unentwegte Selbſt

ucht dazu, um nicht das Modiſche, ſondern das wahrhaft

oderne zu treffen und zu geſtalten; nur dann hat das neue

deutſche Ornament eine Zukunft.

Ignatius Donnelly und ſeine Shakeſpeare-Chiffre.

- Von C. A. Honthumb.

In der „Gegenwart“ vom 10. December 1883 (Nr. 50,

Band XXXII) beſprachen wir unter dem Titel „Eine neue

Entthronung Shakeſpeare's“ die Arbeit eines Amerikaners,

Ignatius Donnelly, früheren Bundesſenators, der ſchon ſeit einer

Reihe von Jahren in Haſtings, im Staate Michigan, ſich ledig

lich mit literariſchen Arbeiten, namentlich mit Shakeſpeareſtudien

beſchäftigend, ein umfangreiches Werk veröffentlichte, in welchem

er glaubte, den unumſtößlichen Beweis geliefert zu haben, daß
rancis Bacon die ſogenanntenÄ erke ver

Ä hat. Das Werk war damals noch nicht erſchienen und

wir beſchränkten uns, individuell uns jeglichen Urtheiles ent

haltend, auf den ſehr ausführlichen Bericht eines Profeſſor

Thomas Davidſon in Chicago, der ſich im Laufe des Herbſtes

mehrere Tage in Haſtings aufgehalten hatte und der nicht nur

den größten Theil des Manuſcriptes durchgeſehen, ſondern dem

Donnelly auch einen vollen Einblick in ſeine umfaſſenden Vor

arbeiten und Studien, die Art und Weiſe, wie er das Mate

rial für die Beweiſe ſeiner Theorien geſammelt, gewährt und

den ganzen Apparat zum Aufbau ſeiner neuen literariſchen

Entdeckung offen dargelegt hatte. Einzelne offenbar von Don

nelly Ä geſchriebene oder inſpirirte Artikel über die lite

rariſche Entdeckung, namentlich die angebliche Entdeckung einer

Chiffreſchrift waren bereits im Laufe des Sommers in ver

ſchiedenen Zeitſchriften erſchienen und ſogar eine der vor

nehmſten und conſervativſten amerikaniſchen Monatsſchriften

„The North American Review“ brachte einen ſehr umfang

reichen und erſchöpfenden Artikel über die angebliche Chiffre

ſchrift. Profeſſor Davidſon hatte, wie er ſelbſt offen bekannte,

die Reiſe nach Haſtings angetreten mit der vollen Ueberzeugung,

in Donnelly einen literariſchen Charlatan oder wohl gar einen

offenbaren Betrüger anzutreffen und kennen zu lernen, und er

klärt, daß es ſeine directe Abſicht geweſen ſei, den Mann mit

ſeinen unglaublichen Theorien und literariſchen Entdeckungen

zu entlarven. Der ungläubige Saulus kehrte jedoch beinahe

als gläubiger Paulus von Haſtings zurück; allerdings nur

beinahe, denn wenn er auch Herrn Donnelly das denkbar beſte

Zeugniß ausſtellte, den unermüdlichen Fleiß und die Ausdauer
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bei den außerordentlich mühſamen und complicirten Vorarbeiten

anerkannte und jeglichen Gedanken an einen verſuchten lite

rariſchen Betrug von vornherein ausſchloß, behielt er ſich doch

in ſeinen Urtheilen gewiſſe Reſervationen vor, namentlich in

Bezug auf die Chiffreſchrift, in Betreff derer er eine dreifache

Alternative aufſtellte, indem er ſagte, Donnelly habe entweder

wiſſentlich und mit Abſicht einen rieſigen literariſchen Schwindel

ausgeheckt, oder er habe in ſeinem blinden Eifer ſich ſelbſt ge

täuſcht oder aber ſchließlich, er habe wirklich die geheimnißvolle

Chiffreſprache entdeckt;Ä Schluſſe aber erklärt er ausdrück

lich, daß er die letztere Verſion zum mindeſten für möglich halte,

nur ſei er im Zweifel darüber, ob die Methode der Chiffre

ſchrift eine wirklich ſyſtematiſche ſei.

Das betreffende Buch liegt jetzt wirklich gedruckt vor und

führt den Titel: „The great Cryptogram: Francis Bacons

Cipher in the so-called Shakespeare Plays. By Ignatius

Donnelly. Chicago, R. S. Peale & Co.“ Alſo über tauſend

ſtattliche Octavſeiten hat Herr Ignatius Donnelly geſchrieben

und über zehn Jahre mühſamer, aufregender Arbeit daran ge

opfert, um den Ruf William Shakeſpeares zu vernichten und

Francis Bacon auf eine ungeahnte literariſche Höhe zu er

heben, ihn als den eigentlichen Schöpfer der Shakeſpeareſchen

Werke hinzuſtellen. Wenn aber Herr Ignatius Donnelly die

vernichtenden Kritiken lieſt, die von allen Seiten auf ihn und

ſein Buch hinabhageln und das nicht bloß beißend ſatiriſche

Kritiken, die den Mann einfach als literariſchen „Crouk“ hin

ſtellen, ſondern auch ernſte, wohlmeinende Beſprechungen, in

denen in logiſcher Schärfe die abſolute Haltloſigkeit ſeiner Be

kämpfungen, die vollſtändige Hinfälligkeit ſeiner Prämiſſen,

namentlich aber die geradezu unbegreifliche Syſtemloſigkeit in

ſeiner ſogenannten Chiffreſchrift nachgewieſen wird, und wenn

er nicht ſo vollſtändig ſich in die Ueberzeugung, eine groß

artige literariſche Entdeckung gemacht zu haben, hineingearbeitet

hat, daß er allen vernünftigen Argumenten unzugänglich iſt,

muß er ſich jetzt wohl ſeufzend zugeſtehen, daß er ſich in ſeinem

Enthuſiasmus bei dem Gedanken, eine große literariſche Ent

deckung gemacht zu haben, zu unverzeihlichen Illuſionen und

Täuſchungen hat hinreißen laſſen.

Das Donnelly'ſche Werk umfaßt, wie wir das ſchon in

dem erſten Artikel auseinandergeſetzt, zwei Theile: „The Argu

ment“ und „The Demonstration“. Im erſten Theile entwickelt

er ſeine Theorie, daß Bacon der eigentliche Verfaſſer der

Shakeſpeare'ſchen Werke iſt, und zwar weiſt er zuerſt nach,

daß Shakſpere, wie der Mann von Stratford heißt, den

„Shakeſpeare“ nicht geſchrieben haben kann, weil derſelbe ein

ungebildeter roher Burſche und ein Betrüger geweſen; dann

verſucht er aus inneren und äußeren Gründen, den ſchon vor

ihm von Miß Delia Bacon, ºdg Holmers, Mrs. Pott und

anderen Baconiſten angeführten Argumenten neue und zum

Theil recht überraſchende beifügend, den Beweis zu liefern,

daß Francis Bacon derÄ iſt, und die dritte Abthei

lung der Argumente enthält eine Anzahl Parallelſtellen aus

den anerkannten Bacon'ſchen Schriften und den ſogenannten

Shakeſpeare'ſchen Werken. Um den wirklichen Werth dieſer

Argumente zu beurtheilen, muß man es ſich zunächſt klar

machen, daß über den äußeren Lebensgang William Shake

ſpeare's nur # wenig bekannt geworden, reſp. auf uns ge

kommen iſt. Von den biographiſchen Daten ſteht nur ſein

Todestag feſt und Alles, was wir aus ſeinem Leben wiſſen,

läßt ſich in die wenigen Worte zuſammenfaſſen, daß er als

armer Abenteurer nach London kam, ſich der Bühne zuwandte,

Theater-Manager wurde, Stücke, die mit ſeirem Namen als

Verfaſſer erſchienen, aufführen ließ, Geld machte, Grundeigen

thum kaufte, New Place zu Stratford am Avon erbaute, ſich

nach Stratford zurückzog, dort noch mehrere Jahre in großem

Wohlſtande lebte und dann ſtarb. Das ſind die nackten That

ſachen, alles Andere iſt Legende, Ueberlieferung, bloße Ver

Ä Donnelly macht aber von vornherein den großen

Fehler, daß er alles Legendenhafte und Ueberlieferte einfach

als Thatſache annimmt, daß er ſelbſt bei den problematiſchſten

biographiſchen Einzelheiten, die er in irgend einer phantaſti

ſchen Lebensbeſchreibung Shakeſpeares gefunden, dieſe mit dem

apodiktiſchen: „es iſt erwieſen“ einführt und auf ſolchen

zweifelhaften Prämiſſen ſeine weiteren Schlüſſe aufbaut. Noch

mehr abgeſchwächt werden ſeine Argumente dadurch, daß faſt

aus jedem Satze die tendenziöſe Gehäſſigkeit des Verfaſſers

gegen Shakeſpeare ſo deutlich hervortritt, daß man nicht nnr

„die Abſicht merkt und verſtimmt wird“, ſondern auch zuge

ſtehen muß, daß die ganze Beweisführung von einer ernſt

haften Kritik nicht als richtig und triftig anerkannt werden

kann; Donnelly hält ſich in echter Parteikläppermanier nur an

die Thatſachen und Ueberlieferungen, die ihm eine Handhabe

bieten, den „Mann von Stratford“ mit Koth zu bewerfen,

und zieht aus deren problematiſchen Prämiſſen Schlüſſe, die

ſofort hinfällig werden, wenn man andere ebenſo glaubwürdige

biographiſche Ueberlieferungen dagegen hält.

Es iſt ja richtig, daß ein directer Beweis, daß die Shake

ſpeare'ſchen Werke von dem Stratforder William Shakſpere

herrühren, nicht vorliegt, daß es immerhin merkwürdig iſt, daß

ein Mann, der erwieſenermaßen keine irgendwie bemerkenswerthe

Erziehung genoſſen, von dem auch nicht eine Linie ſelbſt

geſchriebenen Manuſcriptes vorliegt, und deſſen ganzer auto

graphiſcher Nachlaß in vier Unterſchriften beſteht, die in ihrer

Verſchiedenheit und Verſchrobenheit wohl den Gedanken recht

fertigen könnten, daß der Mann überhaupt nicht ſchreiben

konnte, der keine Bibliothek beſeſſen, der weder Rechtswiſſen

ſchaft, Medicin oder Geſchichte ſtudirt, dieſe reiche Fülle groß

artiger dramatiſcher Dichtungen verfaßt haben ſollte; ebenſo

mißlich iſt es, dieſe Unwahrſcheinlichkeiten dadurch zu decken,

daß man ſagt, William Shakeſpeare ſei eben ein gottbegnadetes

Genie Ä das nicht nöthig gehabt habe, zu ſtudiren.

Aber ebenſo wenig wie ein poſitiver Beweis vorliegt, daß

Shakeſpeare der Verfaſſer „ſeiner Werke“ iſt, ebenſo wenig iſt

bis jetzt der negative Beweis geliefert worden, daß Shakeſpeare

ſeine Werke nicht geſchrieben hat. Die Möglichkeit der poſi

tiven Thatſache iſt ja da, wir wiſſen nur nicht, wo, wie und

wann Shakeſpeare ſich die unbedingt nöthigen ſachlichen Kennt

niſſe erworben hat, die der Verfaſſer der Shakeſpeare'ſchen

Werke beſeſſen haben muß; über eine lange Reihe von Jahren

im Leben Shakeſpeare's fehlt uns jegliche Nachricht, und mög

lich iſt es ja, daß er ſich während dieſer Periode mit der

phänomenalen Leichtigkeit eines Genies die mannigfachen poſi

tiven Kenntniſſe angeeignet hat; wir wiſſen ferner, daß Shake

ſpeare in ſtetem Verkehre ſtand mit den genialſten Menſchen

ſeiner Zeit, und als aufgeweckter Kopf hat er ſicherlich aus

dieſem intimen Verkehre mit den Gelehrten und Literaten großen

Nutzen gezogen.

Donnelly's Verſuche nun, Francis Bacon zum Verfaſſer

der Shakeſpeare'ſchen Werke zu machen, ſind unſerer Anſicht

nach ebenſo wenig ſtichhaltig, wie ſeine Beweiſe dafür, daß

Shakeſpeare nicht der Verfaſſer iſt, und auch die mühſam zu

ſammengetragenen ſogenannten Parallelſtellen aus den authenti

ſchen Werken Bacons und den Shakeſpeare'ſchen Dichtungen

tragen durchaus nicht dazu bei, die Bacon-Theorie zu beſtätigen.

Man ſtößt ja in den Werken von Zeitgenoſſen ſehr häufig auf

ähnliche Gedanken und Ideen, auf dieſelben ungewöhnlichen

Wortbildungen und Satzconſtructionen u. ſ.w., und ganz richtig

bemerkt ein Kritiker, daß Donnelly daſſelbe Verfahren mit

demſelben Erfolge auch bei den übrigen Zeitgenoſſen Shake

ſpeare's, bei Marlow, Fletcher, Middleton, Marſton, Peele 2c.

hätte anwenden, d. h. ebenſo zahlreiche ſogenannte Parallel

Än in den Werken dieſer Schriftſteller und den Werken

Shakeſpeare's auffinden können.

Während man dem erſten Theile des Donnelly'ſchen

Werkes, den „Argumenten“, noch inſoweit eine gewiſſe logiſche

Berechtigung beimeſſen kann, daß die Bacon-Theorie, ſo un

wahrſcheinlich und unmotivirt ſie auch ſein mag, doch noch

immer eine offene und discutirbare iſt, ſcheint der ganze zweite

Theil, die „Demonſtration“, in der That nichts weiter zu ſein,

wie ein Hirngeſpinnſt, der reine Rattenkönig fixer Ideen, die

Arbeit eines Phantaſten, der ſich in den Kopf geſetzt hat, eine

roße Entdeckung gemacht zu haben, und bei den Verſuchen,

ieſe Entdeckung der übrigen Welt klar zu machen, ſchließlich

ganz in der fixen Idee aufgeht, für ſich ſelbſt moraliſch davon
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überzeugt iſt, aber in ſeinen „Erklärungen“ allmählich den

feſten Boden unter den Füßen verliert und wie ein ſteuerloſes

Schiff auf dem Meere hin und her treibt. Donnelly baſirt

ſeine Chiffreentdeckung auf den typographiſchen Eigenthümlich

keiten und Unregelmäßigkeiten in der Folio-Ausgabe von 1623

und er will darin aus den Unregelmäßigkeiten im Druck, der

falſchen Paginirung der Seiten, dem unmotivirten Gebrauche

verſchiedener Schriftarten (Antiqua und Italic) und der ſonder

baren Verwendung der Klammern ([ ]) das mathematiſche

Geſetz einer Chiffreſprache entdeckt haben. Dieſes Geſetz iſt

aber ſo complicirt und abſtrus, daß es abſolut unmöglich iſt,

ohne Beifügung ganzer facſimiliſirter Druckſeiten der Folio

Ausgabe den Leſern eine Idee dieſer angeblichen Chiffreſchrift

klar zu machen. Baſirt iſt das Syſtem auf einer Anzahl

ſogenannter Wurzelzahlen, die er aus den Paginazahlen zweier

Stücke in der Folioausgabe ableitet und aus den ſogenannten

Modificationszahlen, die Bezug haben auf die Anzahl der

Worte in einer beſtimmtenÄ und der Anzahl der er

wähnten typographiſchen Unregelmäßigkeiten in dieſer Columne.

Mit dieſen Wurzel- und Modificationszahlen manipulirt er

nun in einer Weiſe herum, die thatſächlich. Niemand verſteht,

und er hat ſich da ein Syſtem zurechtgelegt, durch das er

ſchließlich irgend ein Wort, das er gerade braucht, heraus

zählen kann. Die Methode, mit der er ſein Syſtem „arbeiten“

läßt, iſt mehr wie naiv: einmal läßt er die in Curſivſchrift

und in Klammern gedruckten Worte aus, das andere Mal

zählt er ſie mit, dann zählt er vorwärts, beim nächſten Worte

wieder rückwärts und jeden Augenblick führt er eine neue

Regel ein, ohne jedoch irgend welche Gründe für die Ver

ſchiedenheit dieſer Methoden anzuführen oder ein Syſtem in

dieſen Abweichungen klar zu legen. Das ganze Geheimniß

dieſer ſogenannten Chiffreſprache iſt einfach das, daß Donnelly

zuerſt das Wort, das er gebrauchen will, aufſucht und dann

erſt eine Methode herausfindet, wie man durch Anwendung

ſeiner Wurzel- und Modificationszahlen das betreffende Wort

herauszählt; geht's nicht durch Addition, verſucht er's mit der

Subtraction, ſind Worte zuviel da, zieht er die eingeklammerten

ab, zu wenig, zählt er ſie zu und das Alles ohne Syſtem,

ohne Regel, ohne Methode, wenigſtens hat bis jetzt noch

Niemand in den complicirten Erklärungen Donnelly's auch nur

die Idee eines mathematiſchen Geſetzes entdecken können. Don

nelly hat ſich eben vollſtändig in eine fixe Idee verrannt und,

um dieſe Idee durchzuführen und aufrecht erhalten zu können,

hat er ſich ein ſo complicirtes und abſtruſes Syſtem zurecht

gelegt, das er ſelbſt in ſeinem Eifer natürlich für richtig hält,

das aber von einer unbefangenen Kritik als abſolut haltlos,

als eine willkürliche Wort- und Zahlenſpielerei erklärt wer

den muß.

Nach Donnelly's Theorie hätte alſo Francis Bacon dieſe

Chiffreſchrift in der Folioausgabe arrangirt. Zu dem Zwecke

müßte er jedenfalls den Druck vollſtändig beaufſichtigt und

jede Correctur eigenhändig beſorgt haben, da natürlich jede

Verſchiebung einer Linie und die Verſtellung eines Wortes das

ganze künſtliche Syſtem zerſtört haben würde. Die Folio

ausgabe von 1623 iſt aber in Wahrheit ein Monſtrum typo

graphiſcher Fahrläſſigkeit, der Text iſt allem Anſcheine nach

aus den einzelnen Rollen der Schauſpieler zuſammengeſetzt,

ſo daß vielfach die von den betreffenden Schauſpielern in ihre

Rollen eingetragenen Notizen mit in den Text aufgenommen

ſind; dabei iſt die Ausgabe an verſchiedenen Plätzen geſetzt

worden und ſcheinbar ſind darin überhaupt gar keine Satz

correcturen gemacht worden, ſo daß alſo ſchon alle äußeren

Gründe dagegen ſprechen, daß dieſe nachläſſig geſetzte uncor

rigirte und fehlerhafte Ausgabe eine ſo wichtige Geheimſchrift

enthalten ſollte, bei der der typographiſche Satz natürlich mit

pünktlichſter Genauigkeit hätte corrigirt werden müſſen.

Das ſtärkſte Argument gegen die Exiſtenz der prätendirten

Chiffreſchrift iſt der Inhalt und die Tendenz dieſer in Chiffern

enthaltenen „Erzählung“ ſelbſt. Im erſten Theile ſeines Werkes

hat Donnelly Francis Bacon als einen hochherzigen, viel

Ä und humanen Charakter hingeſtellt; der Verfaſſer

er Erzählung muß aber gerade das Gegentheil geweſen ſein,

ein niedriger, ſchmutziger, hinterliſtiger Charakter, ein Ver

leumder und Ehrabſchneider der ſchlimmſten Sorte, ein Menſch,

der ſich nur im Schmutz wohl fühlt. Zum Beweiſe bringen

wir hier ein Bruchſtück aus der von Donnelly herauscalculirten

ÄÄ daſſelbe behandelt die Krankheitsgeſchichte Wil

liam Shakſperes und lautet etwa folgendermaßen: „Er iſt,

wie ich höre, gegenwärtig ſehr krank; er thut jetzt in Sack und

Aſche Buße für die Ausſchweifungen in ſeinen Jugendjahren.

Seine Börſe iſt wohlgefüllt mit dem Golde, das er Ä die

Spiele erhält. Die Spiele werden ſehr bewundert, ziehen viele

Zuſchauer an und verurſachen eine große Ernte von Früchten

in Geſtalt von Schillingen und Pencen. Man glaubt, daß

er alle Ländereien bei New Place für ſich ankaufen wird.

Wir kennen ihn Alle als einen ſchlächterartig groben und ge

meinen Geſellen, und es iſt nach unſerer Meinung nicht mög

lich, daß er die Spiele ſelbſt geſchrieben haben kann, dazu be

ſitzt er nicht Witz genug und dazu hat er zu wenig gelernt.

Die Sujets der Spiele gehen weit über ſein Verſtändniß hin

aus; man glaubt hier aber, daß Ihr Vetter von St. Albans

(Francis Bacon war auch Baron von Verulam und Viscount

St. Albans. A. d. R.) ſie geſchrieben. Mit ihm (Shakſpere)

kann es nicht lange mehr dauern. Er iſt vollſtändig herunter,

und ich vermuthe, daß er an einer ganz ſcheußlichen, unheil

baren Krankheit leidet; ſo ſieht er wenigſtens gerade aus;

dieſer Tage begegnete ich ihm, und obſchon ich ihn doch genau

kenne, hätte ich ihn beinahe nicht wieder gekannt, ſo Ä iſt

er verändert. Er iſt noch nicht mehr wie 33 Jahre alt, aber

er ſieht in ſeiner Jugend ſchon aus wie ein abgelebter Greis.

Seine Wangen ſind weiß, ſeine Stimme hohl, ſeineÄ
trocken, ſein Haar grau, ſein Gang ſchwach, und ſeine Zunge

wackelt bei jedem Schritt. Am Nacken hat er eine ekelhafte

Wunde, die jetzt zugeheilt iſt und einen Auswuchs, eine Art

Gallengeſchwür, die jeden TagÄ wird und ſeine Kräfte

ſchwächt. Er ſchmeichelt ſich ſelbſt mit der Hoffnung und Er

wartung, daß er wieder geneſen wird. Obſchon noch nicht

mehr wie 33 Jahre alt, iſt ſein Rücken gekrümmt und ſein

Bart und Haupthaar fangen ſchon an, grau zu werden; Jeder

würde ihn jetzt ſchon für einen ſehr alten Mann halten. Er

hat große Geſchwüre, ſo dick wie meine Fauſt an der Kehle

und unter dem Kinn; er iſt ſchon krank und in ſteter Behand

lung der Aerzte; er leidet an mehreren gefährlichen Krank

heiten; er hat das Zipperlein im großen Maß und ich höre,

daß er auch an der Schwindſucht leidet, man glaubt auch,

daß er an der ſcheußlichen Krankheit, der ſogenannten Fran

zoſenkrankheit, leidet, welche eine der unheilbarſten aller Krank

heiten iſt; es gibt in Wahrheit kein Gegenmittel dagegen. Die

Krankheit wurde, wie ich höre, unter der Regierung König

Heinrichs, des Vaters unſerer jetzigen Königin, im Jahre 1515

hier eingeſchleppt. In dem Kriege gegen Frankreich kamen

unſere Fußſoldaten nach Holland und den Niederlanden und

als der König und ſeine Soldaten nach England zurückkehrten,

brachten ſie die Krankheit auch in dieſes Land.“

Das Bruchſtück möge genügen. Es iſt allerdings eine

ſtarke Zumuthung, daß Donnelly uns glauben machen will,

daß der große j Francis Bacon ein ſolches ekelhaftes,

Ä Zeug geſchrieben haben ſollte; jedenfalls hat Herr

Donnelly durch die Behauptung, daß Francis Bacon dieſe

ſchmutzigen Gehäſſigkeiten geſchrieben haben ſoll, den großen

Philoſophen, den er im erſten Theile ſeines Buches bis in den

Himmel erhoben, in dieſem zweiten Theil zu einer ganz elenden

verächtlichen Creatur degradirt. Thatſächlich hat alſ Donnelly

in dieſem zweiten Theil das Gebäude, das er im erſten Theile

mit ſo großer Mühe aufgebaut, wieder umgeriſſen und dadurch,

wenn auch gewiß unabſichtlich, der Bacon-Theorie nicht nur

nicht genügt, ſondern ſie weſentlich abgeſchwächt. Man kann

ſogar mit voller Sicherheit die Behauptung aufſtellen, daß,

wenn die angebliche Donnelly'ſche Chiffreerzählung echt ſein

und von Francis Bacon herrühren ſollte, dieſes den unum

# Beweis liefern würde, daß Francis Bacon die Shake

peare'ſchen Werke nicht geſchrieben haben kann.

Herr Ignatius Donnelly hat ſich einfach gründlich blamirt

und hat ſich ſein Todesurtheil ſelbſt geſchrieben!
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Jeuilleton.

Ein Vater.

Von Björnſtjerne Björnſon.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Der Mann, von dem hier erzählt wird, war der mächtigſte in ſeinem

Kirchſpiel; er hieß Thord Överaas. Er ſtand eines Tages im Amts

zimmer des Paſtors aufrecht und ernſt.

„Ich habe einen Sohn bekommen,“ ſagte er, „und will ihn taufen

laſſen.“

„Wie ſoll er heißen?“

„Finn, nach meinem Vater.“

„Und die Pathen?“

Er nannte die angeſehenſten Männer und Frauen aus ſeiner Ver

wandtſchaft.

„Haſt Du ſonſt noch Wünſche?“ fragte der Paſtor und ſah ihn an.

Der Bauer zögerte etwas mit der Antwort.

„Ich wünſchte, daß er allein getauft würde,“ ſagte er.

„Das heißt an einem Wochentage?“

„Nächſten Sonnabend 12 Uhr Mittags.“

„Wünſcheſt Du ſonſt noch etwas?“ fragte der Paſtor.

„Nichts weiter.“

Der Bauer drehte die Mütze, als wenn er gehen wollte. Der Paſtor

ſtand auf.

„Noch dies,“ ſagte er und ging an Thord heran, nahm ſeine Hand

und ſah ihn feſt an; „gebe Gott, daß das Kind Dir Segen bringt!“

Sechzehn Jahre nach dem Tage ſtand Thord wieder im Zimmer des

Paſtors.

„Du hältſt Dich gut, Thord,“ ſagte der Paſtor, er fand ihn ganz

unverändert.

„Ich habe auch keine Sorgen,“ antwortete Thord.

Hierzu ſchwieg der Paſtor, nach einer Weile fragte er: „Was führt

Dich heute Abend zu mir?“

„Ich komme heute Abend wegen meines Sohnes, der morgen con

firmirt werden ſoll.“

„Er iſt ein gewitzter Junge.“

„Ich wollte Herrn Paſtor nicht bezahlen, bis ich hörte, der Wievielte

er in der Kirche ſein wird.“

„Er wird der Erſte ſein.“

„Ich hörte ſchon ſo – und hier ſind 10 Thaler für den Paſtor.“

„Wünſcheſt Du ſonſt noch etwas?“ fragte der Paſtor und ſah

Thord an.

„Sonſt nichts.“

Thord ging.

Wieder vergingen acht Jahre. Da entſtand eines Tages großer

Lärm vor dem Hauſe des Paſtors; viele Männer kamen und Thord voran.

Der Paſtor ſah von ſeiner Arbeit auf und erkannte ihn.

„Du kommſt heute in Begleitung Vieler.“

„Ich komme, um das Aufgebot für meinen Sohn zu beſtellen; er

wird Karin Stosliden heirathen, die Tochter Gudmunds, der hier ſteht.“

„Sie iſt das reichſte Mädchen der Gegend.“

„Es heißt ſo,“ antwortete der Bauer und ſtrich ſich das Haar mit

der einen Hand.

Der Paſtor ſaß eine Weile in Gedanken verſunken, er ſagte nichts,

trug die Namen in die Liſten ein und ließ die Männer unterſchreiben.

Thord legte drei Thaler auf den Tiſch.

„Ich bekomme nur einen,“ ſagte der Paſtor.

„Weiß wohl; aber er iſt mein einziges Kind – ich wollte es gut

machen.“

Der Paſtor nahm das Geld.

„Du biſt jetzt zum dritten Mal Deines Sohnes wegen bei mir, Thord.“

„Nun bin ich aber auch mit ihm fertig,“ ſagte Thord, legte ſeine

Brieftaſche zuſammen, empfahl ſich und ging. Die Männer folgten ihm

langſam.

Vierzehn Tage darnach ruderten Vater und Sohn bei ruhigem

Wetter über die See nach Storliden, um ſich wegen der Hochzeit zu be

ſprechen.

„Die Ruderbank liegt nicht feſt unter mir,“ ſagte der Sohn und

ſtand auf, um ſie gerade zu rücken. In demſelben Augenblicke gleitet

das Brett fort, auf dem er ſteht; er greift mit den Armen um ſich, ſchreit

auf und fällt ins Waſſer.

„Halte Dich am Ruder!“ rief der Vater, ſtand auf und hielt es

ihm hin. Nachdem der Sohn einige Schwimmbewegungen gemacht hatte,

wurde er ſteif.

„Warte ein wenig,“ rief der Vater und rudert ſtärker. Da wendet

ſich der Sohn hintenüber, ſieht den Vater lange an – und verſinkt.

Thord wollte es nicht recht glauben, er hielt das Boot an, ſtarrte

auf den Punkt hin, wo der Sohn verſunken war, als wenn er wieder

zum Vorſchein kommen müßte. Einige Blaſen ſtiegen auf, dann noch

einige, ſchließlich eine große, welche zerplatzte – und die See lag wieder

ſpiegelblank da wie vorher.

Zwei Tage und zwei Nächte ſah man den Vater an derſelben Stelle

umherrudern, ohne daß er aß oder ſchlief; er ſuchte nach der Leiche ſeines

Sohnes. Endlich am Morgen des dritten Tages fand er ſie und wan

derte, ihn auf den Armen tragend, über die Berge nach ſeinem Hofe.

Es war wohl ein Jahr vergangen ſeit dem Tage. Da hörte der

Paſtor ſpät an einem Herbſtabend, wie Jemand taſtend an der Hausthür

nach dem Schloſſe ſuchte. Der Paſtor öffnete die Thür, herein trat ein

großer, magerer, gebeugter Mann mit weißem Haar. Der Paſtor ſah

ihn lange an, bis er ihn erkannte; es war Thord.

„Kommſt Du ſo ſpät?“ ſagte der Paſtor und blieb vor ihm ſtehen.

„Ach ja; ich komme ſpät,“ ſagte Thord und ſetzte ſich. Der Paſtor

ſetzte ſich auch und wartete; es blieb lange ſtill.

Dann ſagte Thord: „Ich habe etwas mitgebracht, das ich gerne den

Armen geben möchte als Legat, das meines Sohnes Namen tragen ſollte.“

Er ſtand auf, legte das Geld auf den Tiſch und ſetzte ſich wieder. Der

Paſtor zählte es.

„Das iſt viel Geld,“ ſagte er.

„Es iſt der halbe Werth meines Hofes, ich habe ihn heute verkauft.“

Der Paſtor blieb lange ſitzen, ohne zu ſprechen; endlich fragte er

milde: „Was gedenkſt Du nun zu thun, Thord?“

„Etwas Beſſeres.“

Sie ſaßen eine Weile ſtill, Thord mit zu Boden geſchlagenen Augen,

der Paſtor ihn anſehend.

Endlich ſagte der Paſtor leiſe und langſam: „Jetzt glaube ich, daß

Dein Sohn Dir endlich Segen bringen wird.“

„Ja, jetzt glaube ich das auch ſelbſt,“ ſagte Thord und ſah auf,

zwei Thränen liefen über ſein Geſicht.

Nus der Hauptſtadt.

Das Lutherfeſtſpiel in Berlin.

Hans Herrig hat ſich in ſeiner Schrift Luxustheater und Volks

bühne über die Ziele eines zu begründenden wahrhaft nationalen Dra

mas ausgeſprochen. SeinÄ iſt in einer Reihe deutſcher

Städte zurÄ gekommen, und ſomit iſt die praktiſche Probe auf

die theoretiſche Formel gemacht. Für Berlin hat der Superintendent

Auguſt Trümpelmann mit ſeinem Volksſchauſpiel Luther und ſeine

Ä den erſten Erfolg des populären Nationaldramas eingeheimſt. Er

at das Glück gehabt, daß ſich Polizei und Studentenſchaft in gleichem

Grade für ſein Stück intereſſirten, und das Intereſſe der Erſteren iſt der

ſchließlich doch noch geſtatteten Aufführung entſchieden zu Gute gekommen.

Der Beweis für die Lebensfähigkeit des Volksſchauſpieles iſt durch die

Berliner Probe nicht geliefert: Dichter, Darſteller und Publikum ſcheinen

zu einer ſolchen gleich wenig geeignet.
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In der Theorie des Volksſchauſpieles ſteckt ein richtiger, keimkräftiger,

wenn auch nichts weniger als neuer Gedanke. Wenn ſich das Volk für

das Drama intereſſiren ſoll, muß es ſich ſelbſt auf der Bühne geſchildert

ſehen, darin liegt das offene Geheimniß des ſtets ſicheren Erfolges von

„Egmont“, „Wilhelm Tell“ und „Wallenſteins Lager“. Die moderne

Bühnenleitung ſpielt in inſtinctivem Feingefühl für das Zugkräftige mit

dem Arrangement von Maſſenſcenen, aus denen ſich volksthümliche Typen

herausheben, ihren beſten Trumpf aus. Dazu bedarf ſie allerdings eines

Poeten vom Schlage eines Schiller oder Goethe, das heißt mit anderen

Worten: das Volksſchauſpiel iſt da, ſobald ſich der Volksdichter gefunden hat.

. Herr Superintendent Auguſt Trümpelmann iſt dieſer Volksdichter

nicht, wie denn aus der Mitte des ſterilen modernen Proteſtantismus her

aus für das Kunſtſchaffen überhaupt kein Heil zu erwarten ſein #
Er hat die Fühlung mit dem Volke viel zu ſehr verloren, als daß er ſich

ihm in irgend welcher Form verſtändlich machen könnte. Wenn die Volks

ſcenen des erſten Bildes des Trümpelmann'ſchen Dramas „Vor den

Thoren Erfurts“ einen Erfolg erzielt haben, ſo iſt es einzig und allein

der durch die Cenſurſtriche nothwendig gewordenen Ueberarbeitung Wilden

bruchs zuzuſchreiben. Die eigene Arbeit Trümpelmann's iſt matt und

leblos. Der Ablaß verlangende, von den Humaniſten g ſchützte Jude als

Motiv des Ausbruches gegen Tetzel iſt eine in der Studirſtube ausgeheckte

Unmöglichkeit. Ein vor einer Kirchthür tobender Volkshaufe gibt mit

ſeinem charakterloſen Lärm abſolut kein richtiges Bild von der Bilder

ſtürmerei, und Luther iſt mit Karlſtadt und Genoſſen wahrlich nicht ſo

leicht fertig geworden, wie Herr Trümpelmann meint. Wenn man eine

gewaltige Zeit wie die der Reformation in Einzelſcenen ſchildern will,

dann muß man mit viel rückſichtsloſerer und treffſicherer Fauſt zugreifen,

als ſie dem proteſtantiſchen Theologen zur Verfügung ſteht. Daß er ſich

mit dem Intriguenſpiel der deutſchen Fürſten noch leichter und äußerlicher

abfindet, müſſen wir wieder dem Theologen auf das Conto ſchreiben, ſo

daß wir uns immer ängſtlicher nach dem Dichter umzuſehen anfangen,

mit dem wir es doch eigentlich zu thun haben ſollten. Auch in der Her

ausarbeitung der denkbar wirkſamſten Bühnengeſtalt Luthers können wir

ihn nicht entdecken. Was in den Reden des Reformators packt, ſind ſeinen

Schriften entnommene Kernworte, die wie echte Steine aus der Talmi

faſſung der geiſtlichen Kanzelberedtſamkeit herausleuchten. Von dem Dichter,

deſſen Geſtaltungskraft an der markigen Geſtalt Luthers ſcheitert, iſt für

die Volksbühne nichts zu erwarten.

Auch in der Wahl der Darſteller liegt ein Mißgriff. Das Volk auf

die Bühne gebracht durch das Volk für das Volk, ſo heißt die Zauber

formel, von der man eine Regeneration des nationalen Theaters erwartet.

Die Studentenſchaft aber iſt am allerwenigſten geeignet, das Volk zu

repräſentiren. Das beweiſt ſchon die eine Beobachtung, daß der Darſteller

Luther's eine leicht erkennbare Copie des Königlichen Hofſchauſpielers

Ludwig lieferte. In Oberammergau ſpielen die Leute ſich ſelbſt, der Ber

liner Student kann es im günſtigſten Falle verſuchen, mehr oder weniger

berühmten Berufsſchauſpielern ſo nahe als möglich zu kommen. Das

heißt nicht eine Volksbühne ſchaffen, ſondern dem jugendlichen Dilettantis

mus Gelegenheit zur Bethätigung geben.

Die erſte Aufführung des Volksſchauſpieles im Victoriatheater iſt

von ſtürmiſchem Beifall begleitet geweſen, der ſchließlich in der Abſingung

des Lutherliedes „Eine feſte Burg iſt unſer Gott“ gipfelte. Das wäre

ein volksthümlicher Erfolg, wenn das Volk im Publikum überhaupt ver

treten geweſen wäre. Aber die Berliner Studentenſchaft ſpielte vor einem

Parterre von Profeſſoren und Theologen. Sie ſpielte außerdem vor einer

Zuhörerſchaft, die es für ihre Pflicht hielt, gegen eine Polizeimaßregel zu

demonſtriren.

Wir würden uns mit dieſem Gelegenheitsfeſtſpiel nicht ſo eingehend

beſchäftigt haben, wenn es der Verfaſſer nicht eingeſtandener Maßen ver

ſucht hätte, aus ihm ein „Volksſtück“ herauszuarbeiten. Damit hat er

ſich auf die Wege Hans Herrig's begeben, dem ein gewiſſes Zielbewußt

ſein nicht abzuſprechen iſt. Wir haben es demgemäß für unſere Pflicht

ehalten, darauf aufmerkſam zu machen, daß Verfaſſer, Darſteller und

Ä den erſten Anforderungen der Volksbühne nicht entſprechen,

d. h. mit dem Volk im eigentlichen Sinne des Wortes nichts zu thun haben.

M.

Notizen.

Akanthusblätter. Dichtungen aus Italien und Griechenland.

Von Heinrich Vierordt. (Heidelberg, C. Winter). – Mit vorliegen

den Gedichten iſt der talentvolle badiſche Dichter nach einer mehrjährigen

Pauſe wieder vor die Oeffentlichkeit getreten und hat den Kennern ſeiner

früheren Schöpfungen eine Ueberraſchung bereitet. Während ſeine bisher

erſchienenen Dichtungen die Natur, Sage und Geſchichte des deutſchen

Heimathlandes und des Nordens zum Gegenſtand wählten und von durch

aus germaniſchem Geiſte durchweht waren, ſehen wir hier den Dichter den

klaſſiſchen Boden betreten, die Stätten und Denkmäler der antiken Cultur

und Kunſt beſingen. Daß nicht hier, ſondern eben im germaniſchen Nor

den die eigentliche Heimath, der Vierordt'ſchen Muſe iſt, darauf ſcheint

uns allerdings Manches in dieſen Dichtungen aus Italien und Griechen

land hinzuweiſen. Manches erſcheint etwas reflectirt, verſtandesmäßig

kühl, nicht ſo unmittelbar die Phantaſie und das Gefühl ergreifend, wie

wir es ſonſt bei Vierordt gewöhnt ſind. Die Kraft und Tiefe ſeines poe

tiſchen Könnens ſcheint uns ſtellenweiſe durch fremden Stoff zurückgedrängt;

allerdings an anderen Stellen bricht ſie in alter Friſche hervor. Je mehr

das ſpecifiſch klaſſiſche Element und Localcolorit zurück- und das allge

mein menſchliche hervortritt, deſto mehr ſteigert ſich die poetiſche Kraft

und erhebt ſich in einzelnen Gedichten auf die volle Höhe des Könnens;

dies gilt auch insbeſondere für die Parthien, wo nordiſche und deutſche

Elemente hereinragen, wie z. B. in dem Gedicht „Geibels Andenken“.

Für einzelne ſchwächere Parthien werden wir reichlich entſchädigt durch

die beſonderen Vorzüge, welche gerade dieſe Dichtungen aufzuweiſen haben.

Dazu rechnen wir vor Allem, daß der Dichter es verſtanden hat, gemäß

der Goethe'ſchen Forderung: „Jeder ſei auf ſeine Art ein Grieche, aber

er ſei's“, dem ſüdlichen und antiken Stoffe ſich anzupaſſen, ohne ſeine

heimiſche, dichteriſche Eigenart aufzugeben. Dadurch haben dieſe Dich

tungen ein originelles, individuell-charakteriſtiſches Gepräge erhalten und

zeigen eine eigenthümliche Verbindung des germaniſchen und claſſiſchen

Elementes, die ihnen einen beſonderen Reiz verleiht. Die warme Be

Ä und das tiefe Verſtändniß für Land und Leute, Geſchichte und

Kunſt der claſſiſchen Lande, tritt uns überall entgegen; aber vor allen

nachahmeriſchen, „antikiſirenden“, „claſſiciſtiſchen“ Tendenzen in Auf

faſſung, Stil und Sprache hat ſich Vierordt wohl gehütet. Ein weiterer

Vorzug der „Akanthusblätter“ iſt der einheitliche Charakter, der gemein

ſame Grundton, der hindurchgeht und die einzelnen, nicht direct zuſammen

hängenden Gedichte zu einem geſchloſſenen künſtleriſchem Ganzen verbindet,

Und ſchließlich liegt auch in der Anziehungskraft, die der Gegenſtand aus

übt, ein Vorzug dieſer Sammlung. Denn jene erhabenen Stätten und

Denkmäler des claſſiſchen Alterthums, die uns von Jugend an geiſtig

vertraut und bekannt ſind, ſehen wir hier vom Dichter in begeiſterten

Worten gefeiert, ſo manche Stelle aus der Geſchichte und Kunſtgeſchichte

Italiens und Griechenlands in lebendig-anſchaulichen Bildern vorgeführt,

ſo manches köſtliche Stück ſüdlichen Bodens in ſtimmungsvoller Schilde

rung dem geiſtigen Auge nahe gerückt. – Zwei Gedichte hätten aus

dieſer Sammlung wegbleiben können. „Philiſter-Urtheil“ und „Todten

klage“. Verſe, wie ſie in letzterer vorkommen, z. B.: „Iſt das Weh auch

allgemein, dauernd iſt der Ruhm allein“ oder „In der Götter Schoß

er ruht, nur die Todten haben's gut“ ſind doch etwas trivial. Der

Verfaſſer muß ſich überhaupt vor „volksthümlichen“ Tendenzen in Aus

drucksweiſe und Versmaß hüten, man kommt dabei zu leicht in's Tri

viale. Um einiges beſonders gelungene hervorzuheben, ſo rechne ich „Die

Inſel der Cäſaren“ (Tiberius in der blauen Grotte von Capri und

Napoleon auf Elba) zu den beſten epiſch-lyriſchen Gedichten Vierordt's;

auch „Tiberius auf Capri“ iſt recht gut. Ein intereſſantes Beiſpiel dafür,

daß dem Dichter auch das Niedlich-Graziöſe und der ſchalkhafte Ton zu

Gebote ſtehen, liefert das reizende kleine Gedicht „Amorettenverkauf“;

während wir wiederum zwei ſeiner beſten, von muſikaliſchem Wohllaut

erfüllten lyriſchen Stimmungsbilder in der „Idylle“ und „Der Hahn auf

dem Schiffe“ finden. Friedr. v. Goeler-Ravensburg.

Rauch. Sechs Novellen aus dem Alltagsleben. Von Luiſe Weſt

kirch. (Berlin, Alexander Duncker.) – Es iſt ſchon an ſich anerkennens

werth, wenn eine ſchriftſtellernde Dame aus dem Salon in die Keller

wohnungen hinabſteigt und ſich davon überzeugt, daß auch dort Leute

wohnen, die Erzählenswerthes empfinden und erleben. Gehört doch ein

eigener Reinlichkeitsſinn dazu, um ſich da unten in Schmutz und Kehricht

fleckenlos zu erhalten. Der Verfaſſerin iſt es gelungen, in jeder dieſer

ſechs Novellen ein realiſtiſches Genrebildchen zu geben, deſſen reines Co

lorit nicht nur die ſcharfſichtige Beobachterin, ſondern auch die poeſivolle

Künſtlerin verräth. Stets handelt es ſich um einen ernſten Wendepunkt

in einem eng begrenzten Daſein, der durch ein Aeußerliches beſtimmt –

mag es nun ein Shawl, ein Kinderkuß oder ein Lied ſein – eine ſeeliſche

Umwälzung bewirkt. Luiſe Weſtkirch könnte ihren männlichen Genoſſen

vom realiſtiſchen Glaubensbekenntniß zum Muſter dienen in der ſtrengen

Sichtung des durch Beobachtung gewonnenen Materials. Sie überſchreitet

niemals die Grenze des äſthetiſch Zuläſſigen in der Schilderung des Ac

ceſſoirs. Die kernige Sprache des Volkes erſcheint inſoweit gemildert,

als für die Genießbarkeit des Dialoges nothwendig iſt. g. m.

Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem

16. Jahrhundert bearbeitet von Konſtantin Höhlbaum. Zweiter Band.

(Leipzig, Alphons Dürr.) – In Band 32, Nr. 32 der „Gegenwart“

haben wir den erſten Band des Buches Weinsberg ausführlicher gewür

digt; der nun vorliegende zweite ſchließt den Text ab, und es ſteht nur

noch ein Erläuterungsband aus. Alles was wir dem erſten Bande nach

rühmten, können wir auch dem zweiten nachrühmen: dieſelbe ſorgfältige

Edition, das gleiche vorſichtige Verfahren in der Auswahl des Mittheilens

werthen, eine reiche Fülle gelehrter Anmerkungen und ein für den Ger

maniſten wichtiges Regiſter. Die Erzählung der Lebensſchickſale des

biederen Hermann Weinsberg und ſeiner weitverzweigten Familie ſetzt

beim Jahre 1552 ein und ſchreitet bis 1578 fort – das Original aller

dings noch bis 1587, doch bleibt dieſer Theil von der Ausgabe aus

geſchloſſen. Hermann hat noch manche ſchwere Schickſale durchzumachen,

nicht zum wenigſten in einer zweiten Ehe, die recht unglücklich ausfällt,

aber auch freudige Erfahrungen bleiben nicht aus, beſonders gewinnt er

das Anſehen ſeiner Mitbürger in hohem Grade und wird zu wichtigen

und leitenden ſtädtiſchen Aemtern berufen. Allerdings begann Köln da

mals von ſeiner Höhe herabzuſinken, aber es bleibt immer noch genug

von der früheren Stellung zurück, um die Schilderung von Weinsbergs

öffentlicher Thätigkeit zu einer nicht unwichtigen Quelle nun auch für ein

etwas weiteres Gebiet der deutſchen Geſchichte zu machen. Daneben tritt

nach wie vor das perſönliche Element in ſeiner vollen typiſchen Bedeutung

auf und gewährt den gleichen Reiz, wie das Studium des erſten aºs.
- g,
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In ſ er a t e.

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind erſchienen:

<Lieder Und Balladen von Heinrich Vierordt. Zweite Ausgabe. 16. broſch.

Mk. 4.–, eleg. geb. mit Goldſchn. Mk 5.–.

Neue Balladen von Heinrich Vierordt. 16. broſch. Mk. 2.–, eleg. geb. mit

Akanthusblätter

Goldſchn. Mk. 3.–.

Dichtungen ausItalien und Griechenland vonHeinrichVierordt.

* 16. broſch. Mk. 2.–, eleg geb. mit Goldſchn. Mk. 3.–. (Neu.)

„Zu den liebenswürdigſten und zugleich mannhafteſten Dichtern der neueſten Zeit

gehört unſtreitig Heinrich Vierordt. Man weiß nicht, was man an ſeinen Dichtungen

mehr anerkennen ſoll, die ſichere Handhabung der Form oder den ſittlich reinen, markigen

und kräftigen Gehalt ſeiner Dichtung . .“ (Staatsanzeiger f. Württ.)

Soeben erſchien in zweiter Auflage und iſt wieder in allen Buchhandlungen vorräthig:

1LEONIE
IER-Onna.In. VO.In. TETEI"VC7 iIn. EBSALCLE>I"-

283 Seiten. Preis: 4 Mark.

Carl ITonegen in JVien, Heinrichshof.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhand

lung in Hannover ist soeben erschienen:

Grundzüge

UIeuer verlag

von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Rudolph von Iſering,
der

Geiſt des Römiſchen Rechts mathematisch-physikalischen Theorie
auf den der Musik

verſchiedenen Stufen ſeiner Entwicßeſung. VOIl

3. Theil, 1. Abtheilung. Theodor Wittstein,

Bierte, verbeſſerte Ruflage. Dr. phil. und Professor.

XXVIII u. 397 S. gr. 8. Preis / 10; fein gr. 8. 1888. Geheftet 2 M.

geb. / 11.50.

Mit dieſem Bande, der durch eine längere,

neue Vorrede des Verfaſſers eingeleitet wird,

liegen nunmehr die bisher erſchienenen 4 Theile

des berühmten Buches in vierter, verbeſſerter

Auflage vor. Das angehängte Sachregiſter über

das ganze Werk iſt vervollſtändigt und dadurch

das frühere Quellenregiſter entbehrlich geworden.

- Verlag von Robert Luh, Stuttgart.

Sternhaller-Serie:

Amerikaniſche …

Humoriſten und Dovelliſten.

Jeder Band M. 2.50 broſch., M. 3.– geb.

Bisher erſchienen von dieſer als vorzüglich

anerkannten Sammlung folgende Bände:

Bd. I. Stockton, Ruderheim. Häusliche Erleb

niſſe eines jungen Ehepaares.

II. Mark Twain, Unterwegs und Daheim.

III. Novelletten und Skizzen amerikaniſcher

Meiſter der „Short Story“: Aldrich,

O'Brien, Deming, Hale, Stockton u. A.

. Stocktons Kurioſe Geſchichten.

. Mark Twain, Das Leben auf dem

Miſſiſſippi. Mit Bild und Biographie

M. Twains.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien:

Dr. G. H. The0dor Eimer,

Professor der Zoologie und vergleichenden

Anatomie zu Tübingen,

DieEntstehung der Arten

auf Grund von

Vererben erworbener Eigenschaften

nach den

Gesetzen organischen Wachsens,

In meinem Berlage iſt ſoeben er

ſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Wus Flandern und Brabant.

Epiſches und lyriſches von Pol de Mont,

übertragen aus dem Flämiſchen von

Heinrich Flemmich. Preis eleg. broch.

./ 2.50, eleg. geb. / 3.50.

Nus den Tagen der Hanſa.
Drei Novellen von Wilhelm Jenſen.

3 Bände. 2. Aufl. Preis eleg. broch.

-/ 12.–, eleg. geb. / 15.–

Wéin Ski33enbuch von wilhelm
Jenſen. 2. Aufl. Preis # broch.

mit Bildnis u. Facſimile des Verfaſſers

-/65.–, eleg. geb. / 6.–

Adolf Kiepert
Ireiburg i. A3 Hofbüchj'

Ein Beitrag zur einheitlichen Auffassung

der Lebewelt.

I. Theil.

Mit 6 Abbildungen im Text.

Preis: 9 Mark.

Verlag vonAugustHirschwaldin Berlin.

Soeben ist erschienen:

Zimmer-Gymnastik.
Anleitung zur Ausübung activer,

passiver und Widerstandsbewegungen ohne

Geräthe nebst Anweisung zur Verhütung

von Rückgrats-Verkrümmungen

von Geh. San.-Rath Dr. B. Fromm.

Zweite Auflage.

Mit 72 in den Text gedruckten Figuren.

1888. gr. 8. In Calico gebunden. 3 M.

Zedaction: Berſin S.W., Möckernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von ZM. hger & ZDittig in eipzig.

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

Mahahhäkälà: DET IMK Kri.
Gedichtet v. Joh. H. Becker, Verfasser der

„Hundertj. Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 89. X, 192 u. 10 S. – „ 2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Handelsſchule zu Berlin.
Fiſcherbrücke 25.

Dr. Lange, Direktor.

Die Schule hat die Berechtigung zur Aus

ſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaft

liche Befähigung zum einjährig-freiwill

Militair-Dienſt. Gewiſſenhafte Penſionen

Schüler werden nachgewieſen.

#

In unserem Verlage erscheint:

Die Gemälde-Galerie

Königlichen Museen zu Berlin.

Mit erläuterndem Text

VOIl

Julius Meyer und Wilhelm Bode.

Herausgegeben von der

General-VerWaltung.

Die ersten beiden Lieferungen, je 6 Einzel

blätter und 7 resp. 4 Bogen Text enthaltend, sind

erschienen; alle folgenden werden ebenfalls je 6

Einzelblätter und durchschnittlich 4 Bogen

Text bringen. Gross-Folioformat. Jährlich werden

zwei bis drei Lieferungen ausgegeben.

Preisjeder Lieferung 30e/Z.–Ausser

dem werden abgezogen in grösstem Folio

format:

Künstler-Ausgabe: Remarque-Drucke

auf japanischem Papier mit eigenhän

diger Unterschrift der Künstler in 25

in der Presse. numerirten Exemplaren.

Preis der Lieferung 100 e/Z.

Vorzugs-Ausgabe: auf chinesischem

Papier mit breitem Plattenrande in 80

in der Presse numerirten Exemplaren.

Preis der Lieferung 60 e/Z.

Berlin. G. Grote’scher Verlag.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bäjnä Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 %. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 4.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

vvvvvvvvvvvvv

Erpedition : Berſin N. W., Dorotheenſtr. 31.
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Kaiſer Friedrich +

Die Trauerflöre, die Cypreſſenreiſer, Ein Reich des Friedens und des Ewig-Schönen

Die jüngſt vor Deinem Vater ſich gebeugt, Schien uns durch Deine Weisheit neu beſcheert

Wir bringen ſie auch Dir, o todter Kaiſer, Und Mars im frohen Reigen der Kamönen,

Und unſer Herz, das unſern Gram bezeugt. Doch ſtark, daß er dem Friedensſtörer wehrt.

Zum Sterben reifſtiegſt Du empor zum Throne, Liebreicher Vater warſt Du unſerm Volke,

Wie Todesgruß klang unſ're Huldigung. Das ſchon in Dir den milden Herrſcher preiſt, –

Du aber griffſt mit friſchem Muth zur Krone Da zuckt der Wetterſtrahl aus düſtrer Wolke,

Und mit dem Scepter ſchienſt Du wieder jung. Und wieder fühlen wir, daß wir verwaiſt.

Verheißungsvoll von Deinem leiſen Munde Stark bis zuletzt und doch vom Tod getroffen,

Hat Deine Botſchaft an Dein Volk getönt, Ein Leichnam, den der Wille nur belebt,

Sie träufte Balſam in ſo manche Wunde, So zwiſchen Schmerz und Pflicht und Gram und Hoffen

Und Oſtern ward durch Deine Huld verſchönt. Haſt Du gekämpft und hohes Ziel erſtrebt.

Wir ſahen ſchon von Deinem Lager weichen Du Frühlingskaiſer, ruh' von Deinem Ringen!

Die finſtern Mächte, die Dein Glück geſtört, Was Du, ein Sterbender, gewollt, wird ſein!

Und ſahn Dich wieder mit dem Laub der Eichen, Ein Lebender wird es dereinſt vollbringen,

Glorreicher Held von Königgrätz und Wörth! Zum Segen wird Dein Todeskampf gedeih'n!
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Die Gründung eines „Internationalen Erziehungsrathes“.

Von C. Mittenzwey.

Unter der Bezeichnung „Internationaler Erziehungs

rath“ hat ſich jüngſt eine Vereinigung von Männern gebildet,

welche nichts Geringeres bezweckt, als die Erziehung zu „inter

nationaler Einheit in pädagogiſchen Grundſätzen“, insbeſondere

auch in der Erziehung zum Patriotismus. In dem Aufrufe

heißt es unter anderen: „Den handgreiflichſten Beweis des

Mangels an internationaler Einheit in pädagogiſchen Grund

ſätzen liefert das Kriegsübel, – die Maſſe, die die Maſſe

tödtet. Bei dieſemÄ wunden Punkte des Welt

verkehres muß alſo der Hebel angeſetzt werden, um die ver

langte Einheit auf dem ganzen Gebiete der Erziehung herbei

zuführen. Nicht länger darf jener Patriotismus, der zur Zeit

überall die Militärbudgets zu ungekannter Höhe treibt, das

große Wort reden auch bei der Erziehung des Kindes. – Jene

patriotiſche Geſinnung, die bis jetzt die rohe Gewalt anbetet,

iſt es, welche die patriotiſch-friedlichen Grundſätze unterdrückt.

Viele, viele Lehrbücher (z. B. der Geſchichte), viele, viele Lehrer

halten feſt am alten Schlendrian, mit Vorliebe die Gegenſätze

wiſchen Volksſtämmen und Nationen, und dementſprechend

en kriegeriſchen Geiſt zu pflegen. – So wie die Sachen jetzt

liegen, darf es keinen Augenblick länger bleiben. Nicht länger

dürfen die Kanonen die letzte Entſcheidung bei den Völkern

bilden. – –“ Der Aufruf ſelbſt iſt gleichzeitig in ſieben

Sprachen geſchrieben, und das proviſoriſche Comité zeigt Ver

treter aus zehn verſchiedenen Ländern; vertreten ſind die Ver

einigten Staaten Nordamerikas, ferner Belgien, Dänemark,

ÄÄ Frankreich, Großbritannien und Irland, Nieder

land, Oeſterreich-Ungarn, Schweden und die Schweiz. Die

Unterzeichner, 31 an der Zahl, gehören den verſchiedenſten

Ständen an; es ſind vertreten: Juriſten, Geiſtliche, Schul

inſpectoren, Lehrer an Gymnaſien und Volksſchulen, Militärs,

Schriftſteller, Herausgeber von Zeitſchriften e. Anch haben

ſich, wie im Proſpecte geſagt wird, einige Unterrichtsbehörden

günſtig über das Unternehmen ausgeſprochen.

Es muß allerdings zugegeben werden, daß häufig nur

die Verherrlichung des Krieges und die Weckung des kriege

riſchen Sinnes als Hauptfactor der patriotiſchen Erziehung

angeſehen wird; und wenn man ſich daher bemüht,Ä irri

gen und ſo nachtheiligen Auffaſſung allen Ernſtes entgegen

zu arbeiten, ſo iſt dies ſicher gut zu heißen. Verfolgen wir

dieſen Gedanken etwas weiter.

Der echte Patriotismus wird zwar immer auf die Be

wahrung und Förderung des dem Volke und Staate eigenen

Beſitzthumes, ſei dies nun äußeres, wie Land, oder inneres,

wie Sprache, Sitte, Recht, gerichtet ſein; er wird eine Haupt

aufgabe darin finden, die Selbſtändigkeit und Un

abhängigkeit des eigenen Volkes zu wahren und dro

hende Gefahren abzuwehren – mithin bleibt Kriegs

tüchtigkeit, ſo lange Gefahren drohen, eine Noth

wendigkeit für ein Volk – doch ein Volk, welches von

echt-patriotiſcher Geſinnung beſeelt iſt, wird billiger Weiſe auch

die Selbſtändigkeit anderer Völker achten und niemals die Bahn

der Eroberung beſchreiten, niemals die Urſache zu einem Kriege

ſein; die Kriegsmacht darf daher auch nur Mittel, niemals

Zweck ſein. Wenn ſich ein Volk im Kampfe um ein menſchen

würdiges Daſein gegen einen rohen Angriff wehrt, ſo hat es

eine menſchenwürdige Schuldigkeit gethan. Doch es müßte un

abläſſig dahin gearbeitet werden, daß ſolche beſtialiſche Angriffe

nicht mehr vorkämen, daß man dieſeÄ der Menſchen

natur, dieſes Stehenbleiben auf einer mehr oder weniger tiefen

Stufe der Barbarei tief verdammen und allgemein anerkennen

würde, daß der Menſch zu etwas Edlerem geboren iſt. Un

abläſſig müßte dahin gearbeitet werden, daß nicht, wie ſo viel

fachÄ die werthvollſten Kräfte des Volkes an Gut und

Blut ausgebeutet würden, um die roheſte Seite der menſchlichen

Natur – den Krieg – zur möglichſten Vollkommenheit zu

bringen; daß ſtatt der Cultur der Bajonette die Cultur

des Geiſtes die Oberhand gewinne.

Man betrachtet im gemeinen Leben den Krieg und den

Ä einem anderen Standpunkte aus.

Kriegerſtand als etwas Herrliches. Das Schlachtfeld, vor dem

der Genius der Menſchheit ſein AntlitzÄ muß, preiſt

man als das Feld der Ehre. Die kriegeriſchen Thaten gelten

als die höchſten Leiſtungen des Staatsbürgers und heben ihn

hinauf aus dem großen Haufen in den Adel. Der Tod auf

der Wahlſtatt wird geprieſen als das ſchönſte Ende. „Kein

ſchönerer Tod iſt in der Welt, als wer vom Feinde erſchlagen.“

Das im Kampfe vergoſſene Blut befleckt nicht die Hand des

Vergießenden, ſondern es reinigt ſie und macht das Eroberte

zum rechtmäßigen Beſitze, denn der Ausgang eines Maſſen

weikampfes offenbart den göttlichen Willen*) und ſpricht das

rtheil aus über das Recht oder Unrecht der Kämpfenden;

der Krieger iſt nur ein Werkzeug des ſtrafenden Gottes (Attila

und Napoleon I. nannten ſich „Gottesgeißel“). Zwar iſt der

Frieden ein Segen für ein Volk, doch jeder Frieden iſt in ſich

ein faulerÄ und bedarf des Kriegsgewitters zur Luft

reinigung.) – Jeder Fortſchritt muß erkämpft werden, und

jede verbeſſerte ſtaatliche Inſtitution iſt mit Blut gekittet, mit

hin iſt der Krieg eine Nothwendigkeit, er iſt ein Läuterungs

proceß der Menſchheit. – Wäre dieſe Deduction richtig, ſo

bedürfte es keiner ferneren Worte, doch ſie kann es nicht ſein.

Der Krieg iſt niemals zu rechtfertigen, weder vom empiri

ſchen, noch vom pſychologiſchen, weder vom moraliſchen, noch

vom religiöſen, weder vom nationalökonomiſchen, noch von

Nicht vom empiri

ſchen, denn die Erfahrung lehrt, daß der Segen des Krieges

ein eingebildeter iſt; man ſpricht zwar im gewöhnlichen Leben:

der Krieg muß ſein, denn er bewahrt vor Verweichlichung,

er bewahrt ferner vor Uebervölkerung, er führt die Herzen zu

Gott. Der Krieg macht jedoch nicht phyſiſch ſtark, ſondern er

ruinirt die phyſiſche Kraft; gar viele Krieger tragen den Keim

zu mancher Krankheit in ic und die nachfolgenden Genera

tionen, durch kranke Eltern erzeugt, haben noch darunter zu

leiden. Er bewahrt ferner nicht vor Uebervölkerung, denn

wenn von den zwei Millionen, welche 1870/71 im Felde ſtan

den, nicht Einer zurückgekehrt wäre, der Unterſchied in Hin

ſicht auf die Bevölkerungsdichte würde kaum gefühlt worden

ſein. Die Erfahrung lehrt ferner, daß der Krieg nicht humani

ſirend, nichtÄ wirkt; es iſt zwar Thatſache, daß wäh

rend des Krieges und ſolange die Gefahr droht, ſich ſo manches

Herz im Gebete wieder zu Gott wendet, welches vorher weni

nach Gott fragte, doch nach dem Verſchwinden der Noth Ä

Gefahr iſt's in der Regel beim Alten, ja oft noch ſchlimmer,

weil der Krieg den Menſchen pſychologiſch nothwendig verroht;

mithin iſt auch der Krieg nicht zu rechtfertigen vom moraliſchen

Standpunkte aus. Er iſt es auch nicht vom pſychologiſchen.

Man hat zwar die pſychologiſche Begründung, nachzuweiſen

verſucht in dem Soldatenſpiele der Knaben und geſagt, die

Kriegsluſt ſei angeboren. So gern zwar die Knaben die Kräfte

egenſeitig meſſen und auch manche Schneeballſchlacht liefern,

# liegt ihnen doch nichts ferner als Tod und Sterben, nichts

liegt ihnen ferner, als Blut fließen zu ſehen. Das Kind mag

Ä ſelbſt nicht einmal das Schlachtvieh tödten ſehen

– Ausnahmen ſind nicht normal, – ſo ſehr es ſich ſonſt auf

das „Schlachtfeſt“, da es Wohlleben, des Kindes höchſten

Genuß, im Gefolge hat, freut; noch mehr würde die Tödtung

von Menſchen ſeinen Gefühlen widerſtreiten. Die Balgereien

*) Vgl. Dr. Laſſon, „Das Culturideal und der Krieg“: „Der Aus

gang des Krieges iſt immer gerecht, ein wahres Gottesurtheil. – – Der

Krieg iſt das Univerſalheilmittel für den Staat, der erſt den Menſchen

zum Menſchen, d. h. zum vernünftigen Naturweſen macht. – Darum iſt

der Nationalhaß etwas Edles und Gutes, denn der Nationalhaß erhält

die dauernde Möglichkeit des Krieges.“

**) Vgl. Hegel (Bd. X): „Der Krieg als der Zuſtand, in welchem

mit der Eitelkeit der geiſtlichen Güter und Dinge, die ſonſt eine erbauliche

Redensart zu ſein pflegt, Ernſt gemacht wird, hat die Bedeutung, daß

durch ihn die ſittliche Geſundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen

das Feſtwerden der endlichen Beſtimmtheit erhalten wird, wie die Bewegung

der Winde die See vor der Fäulniß bewahrt, in welche ſie eine dauernde

Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar ein ewiger Frieden ver

ſetzen würde.“
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der Kinder ſind nichts als überſprudelnder jugendlicher Ueber

muth, welcher unter günſtigen Verhältniſſen von ſelbſt in ge

ſunde Bahnen einlenkt. Dauert dieſe Neigung auch bei Er

wachſenen noch fort, dann fehlt die Selbſtbeherrſchung, dieſe

Tugend, welche ſowohl jeder Einzelne, als jedes Volk beſitzen

ſollte. Die Scheu vor Menſchenblut iſt natürlich; ſie wird

freilich großentheils überwunden, wenn man der Jugend zeigt,

wie der kürzeſte und ſicherſte Weg zu dem Pantheon der

Nation über das Schlachtfeld führt. Auch alle ferneren pſycho

logiſchen Beweiſe, die wir jüngſt für die Nothwendigkeit des

Krieges beigezogen fanden, ſind nicht im Stande, die Feuer

proben der Vernunft zu beſtehen. Der Hinweis auf die Kämpfe

der Elemente in der Natur iſt ebenſo wenig zutreffend als der

Hinweis auf die Kämpfe in der eigenen Bruſt. Vom national

ökonomiſchen Standpunkte aus kann der Krieg deshalb nicht

gerechtfertigt werden, weil ein Volk durch ihn verarmt. Frank

lin z. B.Ä „O, welch' einen Zuwachs von Lebensannehm

lichkeiten könnte die Menſchheit erlangt haben, wenn alles im

Kriege verbrauchte Geld zu nützlichen öffentlichen Unterneh

mungen verwendet worden wäre.“ Vom religiöſen und be

ſonders vom chriſtlichen Standpunkte aus kann das Urtheil

über den Krieg kein günſtigeres werden, obgleich die Religion

den Deckmantel zu dem kriegeriſchen Treiben hat hergeben

müſſen. Das Chriſtenthum lehrt die Feindesliebe und Duld

ſamkeit; es ſieht alle Menſchen als Kinder Gottes an und

verlangt von ſeinen Bekennern, alle Menſchen mit ſelbſtver

geſſender Liebe zu umfaſſen. Den Buchſtabengläubigen ſei

aber zu bedenken gegeben, daß es nach Matth. 26, 52 ver

boten iſt, das Schwert zu ziehen und daß Gott weder Bajon

nette nochÄ ſchuf; würde er doch ſonſt

nicht Alles für ſehr gut befunden haben (Geneſis I, 31).

Der Krieg iſt ſelbſt nach Darwin'ſchen Grundſätzen, „daß

der Kampf ums Daſein das Mittel ſei, durch welches die

Menſchheit ſich nothgedrungen fortentwickelt,“ nicht zuläſſig,

weil die ewige unaufhaltbare Fortentwickelung die größte Ver

vollkommnung, welche folgerichtig auch den Krieg nicht bei

behalten darf, zum Endreſultate hat.

Daß viele der verbeſſerten Inſtitutionen erſt Folgen des

Krieges ſind, iſt leider zu bedauern. Zu bedauern iſt, daß

man die Zeichen der Zeit nicht verſtand (Matth. 16, 3), daß

man oft bloß das für praktiſch hielt, was theoretiſch längſt

todt und verfault war. Goethe läßt ſeinen Alba ſprechen:

„Muß nicht eine alte Verfaſſung die Urſache vonÄ
Uebeln werden, weil ſie den gegenwärtigen Zuſtänden nicht

mehr entſpricht? Man lügt nicht ungeſtraft einer veralteten

Inſtitution junge Lebenskraft und die Fähigkeit an, die Welt

im ewigen geſtrigen Gleiſe zu erhalten.“ Die Verbeſſerungen

ſind ſomit auch nicht Folgen des Krieges; weil man ſich den

Forderungen des Ä als Forderungen aus bloßer

Oppoſitionsſucht feindſelig gegenüberſtellte, ſo mußte Gewalt

gegen Gewalt kämpfen. Ein Strom läßt ſich zwar ein neues

Bett anweiſen, doch er läßt ſich nicht abdämmen.– Und dies iſt

auch der Grund, weshalb der Krieg noch fortbeſteht; weil eben

die Staatswiſſenſchaft in ihren Folgen noch ſo weit hinter der

Rechtswiſſenſchaft zurück iſt, weil die Entſcheidungen politi

ſcher Proceſſe dem Kriege oder dem Aufſtande, nämlich dem

Zufalle oder der Gewalt überlaſſen werden. Wir meinen

nun, ſo wie ſich Menſch gegen Menſch nach Recht und Pflicht

verhalten ſoll und Eigenhülfe º. uläſſig iſt, ſo müßten es

auch Völker gegen Völker halten, d. alle Staatenſtreitigkeiten

ſind wie Privatſtreitigkeiten durch Tribunale (Congreſſe) –

Völkertribunale – zu löſen. – Dieſer Gedanke iſt nicht

neu; der Ä St. Simon hat zu Anfang der vierziger

Jahre ein derartiges Bild der Zukunft entworfen. Die Haupt

gedanken ſeines Werkes: „Oeuvres de St. Simon par Olinh

Rodrigues. Paris 1841“ ſind etwa kurz folgende: Das Tri

bunal wird unter dem Namen Neutoniſcher Rath von 21 Aus

erleſenen der Menſchheit gebildet, ernannt wird derſelbe durch

allgemeine Abſtimmung. Jedes Land des Erdkreiſes wählt

einen ſpeciellen Neutoniſchen Rath für ſich. Die Räthe der

verſchiedenen Gegenden des Erdkreiſes haben durch permanente

Abgeordnete in ſteter enger Beziehung zu einander zu bleiben.

In allen Räthen ohne Ausnahme führt der vornehmſte Mathe

matiker den Vorſitz. – Die Menſchheit hat ſich nach einer

dreifachen Seite zu entwickeln; nach der Richtung der Ver

nunft bildet ſie die Wiſſenſchaft aus als ihr Dogma; nach

der Richtung der Macht bildet ſie die Induſtrie aus als

ihren Cultus und nach der Richtung der Liebe bildet ſie die

Politik aus als ihre Religion. – Alle geſellſchaftlichen In

ſtitutionen haben zum Zwecke die Vervollkommnung des morali

ſchen, phyſiſchen und intellectuellen Zuſtandes. – Die geſellige

Hierarchie beſteht aus Theoretikern oder Gelehrten, aus Prak

tikern oder Induſtriellen und aus Regierenden oder Prieſtern.

– Die Religion iſt die Liebe zur Menſchheit und die Glück

ſeligkeit für die Menſchheit. Die Menſchheit und die Welt

leben in Gott. – Die Menſchheit ſoll eine einzige Familie

unzähliger Kinder bilden. So wird an die Stelle der bis

herigen fruchtloſen nationalen Kämpfe nach und nach ein

allgemeiner Frieden treten. – Die Geſellſchaft in ihrer Ge

ſammtheit wird befaßt durch die Religion und findet in dieſer

Ordnung, dieſer Harmonie, dieſem Zuſammenwirken den Willen

und die vollſtändige Offenbarung Gottes. – Alle Menſchen

ſtätte betrachten, deren Arbeiten den Zweck haben, den menſch

lichen Geiſt der Vorſehung anzunähern. – Der höchſte Neu

toniſche a wird die Arbeiten leiten nach den Geſetzen der

allgemeinen Attraction. – Alle Neutoniſchen Räthe werden die

Trennungslinie genau beobachten, welche die geiſtliche Macht

der Erde von den weltlichen Regierungsgewalten ſcheidet. –

Sobald die allgemeinen Wahlen des höchſten Rathes und ſeiner

Unterbehörden werden ins Werk geſetzt ſein, wird die Geißel

des Krieges für immer von Europa weichen u. ſ. w.

Man wird finden, daß dieſe Ideen mit denen des Inter

nationalen Erziehungsrathes, deſſen Gründung (wie bereits

eingangs erwähnt) in Angriff genommen iſt, in mancher Hin

ſicht verwandt ſind. Ä ſei erwähnt, daß auch in verſchie

denen Ländern verwandte Vereinigungen beſtehen, ſo in den

Vereinigten Staaten eine „Allgemeine Friedens-Union“, in

Dänemark ein „Friedens-Verein“, in England eine „Inter

nationale Friedens- und Schiedsgericht-Geſellſchaft“ u. a. –

Man wird einwenden, daß bei der Einrichtung von Völ

kertribunalen c. diejenige Macht, welche ſich nicht gutwillig

fügt, auch durch Gewalt, d. h. durch # zur Anerkennung

der Beſchlüſſe genöthigt werden müſſe – Inter arma silent

leges – der Krieg mithin nicht zu vermeiden ſei. Man wird

einwenden, daß dieſe Abgeordneten auch aus Menſchen, die

mit menſchlichen Ä und Schwächen behaftet ſind, be

ſtehen werden, dieſe ganzen Beſtrebungen überhaupt eine thö

richte Selbſtüberſchätzung in ſichÄ

. Wir meinen nun, wenn in allen Ländern in Unterricht
undÄ durch Haus und Schule, durch Kirche und

Preſſe c. die Weckung feindſeliger Simmung zwiſchen den ein

zelnen Staaten und Völkern unterbliebe, ſo daß der Patriotis

mus nicht zum Ultrapatriotismus ausartete, ſo wäre ſchon

ſehr viel gewonnen. Welche großen Vorurtheile beſtehen

doch nochÄ der Beurtheilung fremder Nationen! –

Ferner wird, wo Viele und zwar aus verſchiedenen Nationen

über Krieg und Frieden zu entſcheiden haben, jedem ruchloſen

Kriege vorgebeugt werden. Die Kriege werden nach und nach

immer ſeltener werden und endlich ganz aufhören. – Zur

Seltenerwerdung der Kriege wird auch ferner die ſtaunens

werthe Vervollkommnung der Angriffswaffen beitragen, denn

wenn die Verbeſſerung in der bisherigen Progreſſion fortſchreitet,

ſo kann es vielleicht dahin kommen, beiſpielsweiſe Paris be

ſchießen zu können, ohne franzöſiſches Gebiet zu betreten. –

Hauptſächlich wird aber dazu beitragen, daß durch den zu

nehmenden Völkerverkehr die ererbten und anerzogenen natio

nalen Antipathien allmählich ſchwinden und ſomit die trennen

den Schlagbäume zwiſchen den Völkern fallen werden. Wenn

gleiche Münze, gleiches Maß und Gewicht c. (Volapük nicht

zu vergeſſen) angenommen iſt, wenn die Aſſociation immer

weiter um ſich greift und die Intereſſen der verſchiedenen Na

tionen mit den großen Geſammtintereſſen zuſammenfallen, dann

werden die Völker einander nicht mehr ſo feindlich gegenüber

werden arbeiten und ſich alle als Arbeiter einer großen Werk
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ſtehen, ſondern ſich durchdringen und durch tauſend Fäden

verbunden innig zuſammenhängen. Deshalb iſt jeder neue

Schienenweg, jede neue Telegraphenlinie, jede neue Beſeitigung

der Hinderniſſe für freie Ein- und Ausfuhr ein directes Be

förderungsmittel der allgemeinen Wohlfahrt; ſie ſind Glieder

jener großen Kette, welche die Menſchen umſchlingt und ſie zu

Brüdern und Theilnehmern einer großen Familie macht

Es iſt zwar richtig, daß ein junger Menſch große Männer

und mit ihnen große Ä vor Augen haben muß, es daher

auch Pflicht der Erzieher iſt, den Blick der Jugend immer und

immer wieder nach jenen hohen Geſtalten, nach jenen Tempel

ſäulen der Menſchheit hinzulenken, aber man befürchte nicht,

daß mit dem Streben nach Beſchränkung des Krieges das

Heldenthum verſchwinde: der Heldenſinn wird trotzdem nicht

verloren gehen, ſondern ſeine Schlachten ſchlagen auf dem Ge

biete des Geiſtes. Das Ideal des Weiſen, des Geſetzgebers,

des Reformators muß ſo viel gelten als das des Kriegers;

ja, es muß noch mehr gelten; der ſein Vaterland vertheidigende

Soldat handelt kraft des Geſetzes der Nothwehr und wird von

ſeinem Gegner kraft deſſelben GeſetzesÄ Der Held des

Geiſtes verzichtet auf den Kampf, deſſenÄ durch

die brutale Kraft bedingt iſt; er opfert ſich ſeiner Idee und

verzichtet, oft auch wenn ſich die Möglichkeit dazu böte, auf

ſeine Vertheidigung. Die ſelbſtloſe Abwendung vom Irdiſchen,

die reine Hingebung des eigenen Ichs und der köſtlichen Güter

an die göttliche Wahrheit iſt das Fundament dieſes Helden

thums, und darin beruht die nachgerühmte Größe und Stärke.

Der Nationalismus iſt alſo nicht die vollendetſte Form,

aus ihm hat der Kosmopolitismus hervorzugehen, wohnt doch

nicht nur der chriſtlichen, ſondern beinahe allen Religionen in

dem Glauben an die Abſtammung von einer Menſchenfamilie

ein Zug von Weltbürgerthum bei. Ein Patriotismus, welcher

ſich vorurtheilsvoll durch Mauern von dem Umgange mit

Nachbarvölkern abſchließt, iſt ein kranker und verirrter Ge

rade die edelſten Männer und größten Wohlthäter der Menſch

heit haben ihre Wohlthaten für Alle geſpendet, ſie haben uns

belehrt und gezeigt, daß der Kosmopolitismus nicht auf Koſten

des Nationalismus vernachläſſigt werden darf. So will z. B.

das Chriſtenthum nicht Schranken zwiſchen den Nationen ziehen,

ſondern es will, daß dahin gewirkt werde, daß dieſe Schranken

mehr und mehr fallen, daß ein Hirt und eine Herde werde.

Man möchte vielleicht einwenden, daß dieſes Weltbürger

thum identiſch ſei mit Heimathloſigkeit, daß die Heimathloſen

aber immer die Werkzeuge der böſen Mächte, immer die Ma

meluken – mögen ſie nun von „rother oder ſchwarzer Farbe
ſein – der Ä# geweſen ſeien, doch dem iſt nicht ſo;

bei dieſen iſt die Baſis eine ganz falſche, ſie ſind, wenn auch

keine territoriale Macht, ſo doch eine nach monarchiſchen Prin

cipien geleitete, von unbegrenzter Herrſchſucht erfüllte, blind

lings folgende Corporation. «1 1 1 w“*

Widerſtrebe man alſo nicht dem göttlichen Berufe, die

Menſchheit ihrerÄ zuzuführen, denn es iſt unmög

lich, den Strom der Zeit aufzuhalten, unmöglich, Gottes weiſer

Führung des Menſchengeſchlechtes ſich dauernd zu widerſetzen.

Suche man den Irrthum zu berichtigen, daß Liebe und Pflege

des Eigenen nichtÄ ſei,Ä Bekämpfung des

Fremden. Ja, die Vaterlandsliebe iſt nur ſoweit eine

wahre und echte, als ſie rein iſt von dem Haſſe und

der Verachtung anderer Nationen. Man erwäge, daß

Erziehung zur Kriegsluſt noch lange keine Erziehung zur Va

terlandsliebe iſt, ja, daß wahrer Patriotismus, niemals zur

Kriegsluſt erziehen kann, weil dieſelbe, wie Dr. Bartholomäi“)
ſagt, immer Ä Ruin der Völker iſt... - - - - -

Der Ausgangspunkt aller Bildung müſſen ſein

die allgemeinenÄ des Menſchenrechts, der Mo

ral, der Humanität.

Wünſchen wir # dem „Internationalen Erziehungs

rathe“ das beſte Gedeihen.

*) „Die Gemüthsbildung“ S. 117: „Alle Völker, die untergegangen

ſind, verdanken nur dem Umſtande den Untergang, daß ſie den Menſchen

zum Mord und Todtſchlage erzogen haben.“

ſ gering war, ſo ſchaffte man ſi

indem man das aus einer geringen Anzahl von Beobachtungen

Die geſchichtliche Stellung der heutigen Medicin.

Von Dr. med. L. Philippſon.

Die zahlreichen Beobachtungen und Entdeckungen auf dem

geſammten Gebiete der Medicin, welche heutzutage die Tages

und Wochenblätter ſich befleißigen möglichſt ſchnell und aus

führlich allen Kreiſen der Geſellſchaft mitzutheilen, iſt nur der

jenige im Stande richtig zu verſtehen, und ihrer Bedeutung

nach zu würdigen, welcher eine klare Vorſtellung hat von der

Phaſe der Entwickelung, in der ſich die moderne Medicin be

findet. Zwar iſt dieſelbe noch jung, etwa 30–40 Jahre alt,

ſie hat aber trotz dieſer kurzen Zeit eine ſo charakteriſtiſche

Richtung angenommen, daß ſich ſcharf gegenüber der Ver

gangenheit kennzeichnet.

Von den Spaltpilzen (Bacterien, Bacillen) hat Jedermann

gehört – ſie ſind es, auf welche in den letzten Jahrzehnten

ſ das Hauptintereſſe ſowohl des Forſchers wie des Arztes

concentrirt: erſterer um das geheimnißvolle Dunkel der Urſachen

der Krankheiten zu lüften, letzterer um für ſeinÄ (IIII

Krankenbette eine feſtere Grundlage zu gewinnen. Beide hoffen,

daß durch die Entdeckung von der innigen Beziehung, welche

zwiſchen den Spaltpilzen und vielen Krankheiten beſteht, der

richtige Weg zur Löſung ſo vieler Jahrtauſende alten Probleme

der Medicin gefunden worden iſt. Dieſe Probleme beziehen

ſich im Weſentlichen darauf, die Urſachen der Krankheiten zu

finden, und das iſt nothwendig für ein zielbewußtes, rationelles

Behandeln derſelben. Bis vor 30 Jahren iſt aber keine der

betreffenden Fragen mit Erfolg in Angriff genommen worden

– und doch ſtellte man von jeher an die Heilkunde Forde

rungen, die vollſtändig zu erfüllen die Löſung jener Fragen

eben erſt alsÄ hatten. Wenn daher die Leiſtungen

der Medicin in ſo vieler Hinſicht mangelhaft und ungenügend

waren, ſo war das eben nur ein Zeichen der jeweiligen Lücken

in ihrer wiſſenſchaftlichen Entwickelung. Von den Hülfeſuchen

den wird aber im Allgemeinen eine ideale Vollendung dieſer

Wiſſenſchaft vorausgeſetzt, mit welcher dann ihre reellen Erfolge

einen ſo ſtarken Contraſt bilden, daß dieſelben häufig genug

# geſchätzt, wenn nicht gar verachtet werden. In dieſer

eziehung nimmt die Medicin eine ganz andere Stellung ein

als andere Naturwiſſenſchaften – und nur die Beachtung

dieſer Thatſache läßt eine richtige Würdigung der hiſtoriſchen

Bedeutung der heutigen Medicin zu.

Betrachten wir beiſpielsweiſe die Phyſik und die Chemie,

Beide dürfen ungeſtört durch dringende Forderungen des prakti

ſchen Lebens auf dem Felde wiſſenſchaftlicher Thätigkeit arbeiten
und bieten dieÄ Früchte ihrer Entdeckungen und Erfin

dungen als freiwillige Geſchenke der Menſchheit dar, welche

ihnen ſtets Dankbarkeit für das Empfangene beweiſt. Anders

die Heilkunde. Sobald Kranke da waren, wollten ſie#
werden, obgleich die Wiſſenſchaft noch gar keine Zeit gehabt

hatte, das Weſen und die Urſachen der Krankheiten zu ſtudiren,

eine Aufgabe, welche doch ſchwieriger zu löſen war, als die,

mit der ſich die Wiſſenſchaften der anorganiſchen Welt befaßten.

Die Medicin hätte gleich vollkommen aus dem Haupte Aescu

laps, ſpringen müſſen, wie Minerva aus dem Haupte Jupiters,

um den Forderungen der leidenden Menſchheit gerecht werden

zu können. Die Lage der Medicin hat gewiſſe Aehnlichkeit

mit derjenigen der Philoſophie und der Staatswiſſenſchaften,

Sobald die Begriffe Gott, Welt, Seele ſich entwickelt hatten,

ſobald Gemeinden, Staaten gebildet waren, ſollte die Philo

ſophie erſchöpfende Antworten auf jene zum Theil unlösbaren,

um Theil erſt nach langen mühſamen Vorarbeiten lösbaren

Ä geben, ſollte der Staatsmann das ſociale Leben nach

rationellen Grundſätzen leiten, die doch erſt die höchſte Voll
Äbei der Ä. und Naturwiſſenſchaften wird lehren

0UUEN.

Da nun aber jene Wiſſenſchaften auf die ihnen vorgelegten

ragen Antwort geben mußten, obgleich ihr poſitivesÄ
eine breitere Grundlage,
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abgeleitete Geſetz verallgemeinerte und durch Kühnheit das

erſetzte, was an Vernunft dabei verloren ging. Auf jener

Grundlage wurde alsdann ein Lehrgebäude errichtet, in das

man nur einzutreten brauchte, um auf jede Frage Antwort zu

erhalten. Daß ein auf ſo unſicherer Baſis ruhendes Gebäude

leicht zuſammenſtürzte, ſowie durch die Entdeckung neuer That

ſachen daran gerüttelt wurde, konnte nicht Wunder nehmen,

ließ aber doch nicht den Muth und die Ausdauer der Gelehrten

erlahmen, ſtets ein neues wieder aufzuführen; waren ja die

an ſie geſtellten Anſprüche dieſelben geblieben. So ging es

in derÄ in den Staatswiſſenſchaften, in der Medicin

viele Male.

Während nun aber eine Aenderung der Anſchauungen der

Philoſophie über die Seele, ob ſie ſtofflicher oder geiſtiger

Natur ſei, ob ſie eine Zahl ſei oder in der Zirbeldrüſe ſitze,

doch für das Wohl der meiſten Menſchen im höchſten Grade

irrelevant iſt, packt jede Aenderung der wiſſenſchaftlichen Mei

nung eines Politikers, eines Arztes gleich an das Mark des

Lebens. Ob Schutzzoll- oder Freihandelſyſtem in einem Staate

herrſchen ſoll, iſt eine Frage, die das Gedeihen und das Glück

eines ganzen Volkes aufs Spiel ſetzen kann. Ob eine Krank

heit mit oder ohne Medicament behandelt werden ſoll, iſt eine

Ä die über Leben und Tod vieler Kranken entſcheiden

ann. Eine rationelle Löſung dieſer# mittelſt wiſſen

ſchaftlicher Grundſätze iſt, wenn überhaupt, heutzutage nicht

möglich. Da aber der Staatsmann, der Ä handeln

Ä o iſt er gezwungen, ſich kühn über die Lücken hinweg

zuſetzen, welche die mühſame Forſchung im Wiſſen gelaſſen hat.

Durch dieſen Harras-Sprung werden neue Wege entdeckt, die

zu neuen Mitteln desÄ und des Forſchens führen.

Nur durch das Alexanderſchwert des Genies kann der gordiſche

Knoten der verwickelten Verhältniſſe im individuellen, wie im

ſocialen Leben zerhauen werden – denn die Wiſſenſchaft wird

hier auf dieſem Gebiete noch für lange Zeiten ihre Ohnmacht

eingeſtehen müſſen.

Und ſo ging es auch dieſes Mal wieder in der Medicin,

welche heute in wiſſenſchaftlicher und praktiſcher Beziehung

unter der Herrſchaft des neuen Dogmas ſteht, wonach die

Urſache der meiſten Krankheiten in dem Eindringen und Weiter

entwickeln von Pilzen in dem Körper zu ſuchen iſt – eines

Dogmas, welches nur auf den kühnſten Hypotheſen aufgebaut

worden iſt. Dies lehrt die Geſchichte der Medicin in den

letzten 40 Jahren.

Ende der vierziger Jahre war der berühmte Anatom Henle

durch reinÄ Speculation zu der Anſchauung gelangt,

daß die übertragbaren und anſteckenden Krankheiten wohl durch

das Eindringen von kleinſten Lebeweſen in den menſchlichen

Organismus verurſacht ſein könnten. Als nun Paſteur durch

ſeine Unterſuchungen die Urſache der Fäulniß- und Gährungs

vorgänge in Pilzen gefunden zu haben glaubte – war das

ſpärliche Material vorhanden, welches in den Händen des

genialen Chirurgen Liſter eine ſo gewaltige Bedeutung erlangen

ſollte und als Ausgangspunkt dienen mußte für ſeine epoche

machende Behandlung der Wunden.

Für unſere Betrachtung iſt es von Intereſſe, dem Ge

dankengange zu folgen,Ä dieſe glänzenden Reſultate zu

verdanken ſind.

Liſter identificirte die Krankheiten, welche ſich an Ver

letzungen des menſchlichen Körpers anſchließen, mit Fäulniß

vorgängen, welche außerhalb des menſchlichen Organismus

ſtattfinden. Er nahm ferner an, daß jene Wundkrankheiten,

wie dieſeÄ durch Pilze verurſacht werden, und

ſchloß, daß diejenigen Subſtanzen, welche Fäulniß verhindern,

Ä Ä Krankheiten verhindern werden.

(Ull(N

bandſtoffe, an den chirurgiſchen Inſtrumenten vorkommen, zu

tödten, indem er alles mit den ſogenannten fäulnißwidrigen

chemiſchen Mitteln behandelte – und er erzielte die glänzend

ſten Reſultate. Dieſe beweiſen aber nicht, daß ſeine Schluß

Ä richtig waren; iſt es doch ſchon längſt bewieſen,

aß trotz jenes Verfahrens noch immer lebensfähige Keime in

- - - Er ſtrebte daher

, alle Fäulnißpilze, die an den Wunden, an dem Ver

ſein, um den Beginn der heutigen Dichtergeneration zu be

den Wunden vorkommen. Die Urſache der glänzenden Erfolge

Liſter's und nach ihm der geſammten modernen Chirurgie mag

ganz anderswo liegen, als er ſie ſuchte – für ſein Verdienſt

werden ſtets die Erfolge ſprechen.

Auch das Gebiet der inneren Krankheiten zog ſeine Vor

theile aus der neuen Auffaſſung von der Krankheitsurſache.

Dem Arzte, welcher ein faſt noch größeres Bedürfniß als der

Chirurg an der definitiven Löſung jener Frage hat, war die

Hypotheſe von den krankheitserregenden Pilzen ebenfalls ſehr

willkommen; hatte er doch jetzt eine ſichere Richtſchnur für

ſeine Behandlung. Auch er verallgemeinerte ſchnell das bei

einigen Krankheiten gefundene Reſultat, daß dieſelben vielleicht

durch beſtimmte Arten von Pilzen hervorgerufen ſein könntet –

und glaubt heute die meiſten Krankheiten als auf gleicher

Ä beruhend anſehen zu dürfen. Dadurch erhält ſein Vor

ehen bei der Behandlung eine gewiſſe Sicherheit, indem auch

# ihn die fäulnißwidrigen Mittel als rationelle Mittel von

der höchſten Wichtigkeit ſind.

Mag die zukünftige Forſchung über dieſe Anſchauungen

ein bei- oder mißfälliges Urtheil abgeben, vom geſchi Ä
Standpunkte aus hat die heutige Richtung in der Medicin

inſofern große Bedeutung, als ſie wieder einmal zeigt, wie

empfänglich ſie für doctrinäre Anſchauungen iſt und wie ſie

dieſelben zum praktiſchen Handeln nicht entbehren kann, obgleich

ſie derartige Phaſen in ihrer Entwickelung ſchon zahlreiche

Male durchgemacht hat.

-Literatur und Kunſt.

Junge Literatur.

Von Wilhelm Goldbaum.

Es iſt einmal – von einem geiſtreichen Franzoſen, wenn

ich nicht irre – behauptet worden, daß die Frauen an dem

Gedanken altern, ſie könnten vorzeitig aufhören, jung zu ſein.

Man braucht nicht ſo galant zu ſein, um dieſen Satz anzu

fechten, aber auch nicht ſo ungalant, um von ihm aus Schlüſſe

auf andere Erſcheinungen zu ziehen. Doch ſo gewiß es iſt,

daß ſchöne und geſcheite Frauen es in ihrer Hand haben, die

Grenze zwiſchen den zwei Altern nach Möglichkeit hinaus

zuſchieben und zu verhüllen, ſo ſicher iſt es, daß hiſtoriſche

oder literariſche Epochen und Generationen einander nicht wie

Schildwachen auf dem Poſten in beſtimmten oder feſt zu be

grenzenden Intervallen ablöſen. Es iſt eine überwundene

Schulmethode, gewiſſe Jahre als Schlagbäume zu bezeichnen,

an denen ſich die Zeitalter # Das Jahr 476 hat ſo

wenig das Alterthum beſchloſſen wie das Jahr 1492 das

Mittelalter. Der antike Geiſt ſtarb nicht, als Rom darnieder

ſank, und den mittelalterlichen Geiſt ſpürte man noch ſehr em

pfindlich in der Welt, bis die Baſtille in Paris erſtürmt wurde.

Ja, das Mittelalter ſpukt da und dort recht unheimlich bis

zum heutigen Tage. /

Nicht anders wie mit der politiſchen, verhält es ſich mit

der geiſtigen Geſchichte, mit der Geſchichte der Literatur und

Wiſſenſchaft. Die Zeitalter und die Generationen gehen un

merklich in einander über, man kann die Grenze, wo die einen

abſterben, die anderen aufleben, nicht genau feſtſtellen. „Gleich

wie die Blätter im Walde, ſo ſind die Geſchlechter der Men

ſchen,“ ſagt Homer, – ſo ſind die Geſchlechter der Dichter,

muß es in unſerer Gedankenreihe heißen. Es iſt daher in

gewiſſem Sinne mißverſtändlich, von „Junger Literatur“ zu

Ä Wo würde beiſpielsweiſe der Markſtein aufzurichten

zeichnen? Ja, wer wollte etwa wie ein Mappirer oder Karto

graph ſich vermeſſen, in der Entwickelung des geſammten Jahr

Ä das hinter uns liegt, die einzelnen Richtungen,

Epochen, Generationen gleichſam geographiſch zu begrenzen?

Dem Sturm und Drang der Genieperiode folgt das claſſiſche

Zeitalter, dieſem das romantiſche, dann macht das Todesjahr
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Goethe's einen äußerlichen Abſchnitt, es kommt die Periode

der Emancipation oder auch der allgemeinen Bildung, wie man

ſie nennt, und ſchließlich ragt der gigantiſche Wegweiſer des

Jahres 1870 auf, um in eine neue Epoche hinüberzuleiten.

Aber Goethe ſteckt mit ſeinen Anfängen, mit Werther und

Götz, noch in der Genieperiode; die Romantiker können ihren

urſprünglichen Zuſammenhang mit der claſſiſchen Zeit nicht los

werden. Heine iſt Anfangs Ä Romantiker und ſchlägt dann

eigenhändig die Romantik todt, um dem „Jungen Deutſchland“

als Stern voranzuleuchten, welch' letzteres hinwiederum in die

politiſche Lyrik, in das Tendenzdrama, in den ſocialen und

Zeitroman ausläuft und ſo bis jetzt noch ſeine Wirkungen

übt. Und hat die „Junge Literatur“ von heute mit ihrem

turbulenten Schößling, der ſich ſelbſt „das jüngſte Deutſch

land“ nennt, ſo beſtimmte ſpecifiſche Merkmale, daß man es

zu riskiren vermöchte, an deren Hand auch nur eine äußerliche

Gruppirung, geſchweige eine allgemeine Charakteriſtik zu unter

nehmen? W Schlagwörtern iſt da wenig gethan; Ä bieten

nur den zweifelhaftenÄ Ä Begriffe und Vorſtej

Ä nothdürftig zu erſetzen. Wenn das gewachſene National

ewußtſein oder das geſteigerte Naturerkennen als Kriterien

der „Jungen Literatur“ bezeichnet worden, ſo ſind dies wohl

feile Täuſchungen, denen ſich zumeiſt auch dieſe „Junge Lite

ratur“ nur ganz allein hingibt, um ſich einen Exiſtenztitel zu

ſichern. Die Illuſion von dem gewachſenen Nationalbewußt

ſein entſpricht etwa der „ſatten Moral“, welche HeinrichÄ
denÄ Leuten nachſagte; es war ein ſehr kümmerliches

Nationalbewußtſein, welches in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts in Deutſchland exiſtirte, wasÄ hinderte, daß

die unvergängliche Literaturblüthe des claſſiſchen Zeitalters

aufging, und das Nationalbewußtſein der Geſchlechter, welche

den politiſchen Aufſchwung des deutſchen Volkes vorbereiteten,

war zum Mindeſten nicht geringer als dasjenige der nach

folgenden glücklicheren Generation, welche die von ihr nicht ge

ſäete Frucht heute erntet. „Sei im Beſitze und du wohnſt im

Recht,“ denkt die „Junge Literatur“ von heute, aber ſie ver

# wie reich die Erbſchaft war, die ihr ohne ihr eigenes

erdienſt zu Theil wurde. Sie thut auch, wie alle glücklichen

Erben, bei Weitem nicht genug, um dem Goethe'ſchen Worte

gerecht zu werden:

Was du ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb es, um es zu beſitzen.

Was aber das unleugbar geſteigerte Naturerkennen be

trifft, ſo hat daſſelbe zwar manchen dichteriſchen Grund be

fruchtet; man braucht nur, um von Goethe abzuſehen, auf

Victor Scheffel zu verweiſen. Aber dieſe Befruchtung war

lediglich eine ſtoffliche; ein ſpröder Boden hat von dem ge

ſteigerten Naturerkennen nichts profitirt, eine dichteriſch unzu

längliche Individualität daran ſich nicht bereichert, außer etwa

mit der eingebildeten Fähigkeit einer ſogenannten realiſtiſchen

Betrachtungsweiſe, von der das Wort gilt: „Kleid' eine Säule,

ſieht aus wie ein Fräule.“

Um ein richtiges Bild von dem zu gewinnen, was unter

„Junger Literatur“ zu verſtehen iſt, muß man # ſchon das

trockene Geſchäft nic verdrießen laſſen, mit etlichen Namen,

Daten und Ä zu operiren, ſelbſt auf die Gefahr hin,

daß man dabei zu dem Reſultate gelangte, die „Junge Lite

ratur“ von heute ſei nur daran zu erkennen, daß ſie nicht alt

iſt und – Gott ſei's geklagt! – auch nicht jung bleiben wird.

Es ſoll damit kein Urtheil in Pauſch und Bogen aus

geſprochen ſein. Nur gegen diejenigen richtet es ſich, welche,

wie das „Jüngſte Deutſchland“, die Jugend oder, um genauer

zu reden, die Jugendlichkeit als erſte und letzte dichteriſche

Legitimation proclamiren. Man frage doch die jungen Herren,

von wann ſie den Anfang datiren. Sie werden ſich beſtimmt

dagegen verwahren, daß man dieſen Anfang in das Jahr 1870

ſetze, da erſt im Jahre 1880 aus den Berliner Windeln das

Ä allerdings ſehr aufdringliche Wimmern des „Jüngſten

Deutſchland“ zu vernehmen war, das um ſo ſeltſamer klang,

als dieſeÄ Säuglinge ſchon ſehr ſelbſtbewußt „Ich“

lallten, noch bevor ſie Ja oder Nein zu ſagen vermochten.

Nun kann man ja mit gutem Grunde ſagen, Friedrich

Spielhagen, Georg Ebers, Paul Heyſe, Guſtav Freytag ſeien

der „Jungen Literatur“ nicht zuzuzählen, da ſie, zwar heute

noch ſchaffend, mit ihren ſiegreichen Anfängen um mehr als

eine Generation zurückreichen. Daſſelbe mag von Friedrich

Bodenſtedt, von Otto Roquette, von Wilhelm Jordan und

Theodor Storm gelten. Aber wie verhält es ſich mit Julius

Wolff und Rudolf Baumbach, die erſt nach dem Jahre 1870

hervorgetreten ſind? Ludwig Ganghofer gehört dem Lebens

alter nach zu den jüngſten Schriftſtellern der Gegenwart, hat

aber ſchon im Jahre 1879 als Student ſeinen erſten großen

Ä Erfolg errungen. Sind ſie „junge“ oder „jüngſte“

Literatur? Und iſt es nun ein Avancement oder eine Straf

verſetzung, wenn ein Schriftſteller, in den Jahren und in der

Reife aufſteigend, aus der „jüngſten“ in die „junge“ Literatur

zurücktritt? Gehören Gutzkow's „Ritter vom Geiſt“, Spiel

hagens „Problematiſche Naturen“, Freytags, „Journaliſten“

zum Landſturm, werden die Alberti, Conradi, Arno Holz

und Wilhelm Henckell ſich's gefallen laſſen, daß man ſie unter

die Rekruten zählt?

Aus dieſen flüchtig zuſammengerafften Beiſpielen iſt zu

erſehen, wie unfaßbar und willkürlich der Begriff der „Jungen

Literatur“ iſt, wenn man ihn zeitlich begrenzen möchte. Man

würde auf dieſem Wege nur zu dem Reſultate gelangen, daß

allezeit eine alte und eine junge Literatur gleichzeitig neben

einander vorhanden geweſen, daß die alte älter und die junge

alt geworden iſt.

Man kann heute ſchon die literarhiſtoriſche Bedeutung

eines Spielhagen, eines Heyſe, eines "Ärz und Bodenſtedt,

d. h. die Bedeutung, welche ihnen in der Geſchichte der Lite

ratur zukommt, mit einiger Sicherheit abſchätzen, weil ſchon

ein Maßſtab der bleibenden Wirkung vorhanden iſt; man kann

aber einem Wilhelm Arendt, Max Kretzer, Hugo Bollheim eine

feſte Stelle auf dem Parnaß noch nicht anweiſen, weil ſie einſt

weilen in der Vorhalle des Nachruhms ſtehen. Und dieſe

Vorhalle iſt leider ſo geräumig, daß Viele in ihr ſpurlos ver

ſchwinden, die ſie mit großem Selbſtvertrauen betreten haben.

Eine Stunde wohlfeilen Ruhmes iſt nicht ſelten mit einer

Ewigkeit ſchmerzlichen Dunkels erkauft. „Junge Literatur“,

die nicht alt geworden, die, entblättert, verweht, verſchollen und

vergeſſen, ihr kurzes Leben mit einem langen Tode bezahlt!

Es gibt aber eine „Junge Literatur“, welche immer jung

bleibt, auch wenn Jahrhunderte über ſie hinweggegangen ſind,

weil ſie in die Geſchichte und Entwickelung des### ſich

mit unvergänglichen Spuren eingeſchrieben hat. Dieſe „Junge

Literatur“ iſt das Ver sacrum, der heilige Frühling, der in

dem Wechſel der Zeiten nach winterlicher Oede und Unfrucht

barkeit das Wehen eines neuen Geiſtes verkündet; ſie ſinkt,

wie der homeriſche Held, in ihrer Blüthe dahin, aber das Ge

dächtniß der Nachwelt hält ihr Bild feſt, etwa wie einem

Frauenherzen die Idealgeſtalt des Jünglings, dem es ſich

zuerſt eröffnete, für alle Tage unvergeſſen bleibt, auch wenn

über ſeinem frühen Grabe längſt die Cypreſſe rauſcht. Was

die erſte Liebe im Leben, iſt die „Junge Literatur“ in der

Geſchichte des Geiſtes.

Wenn eine Weltanſchauung nach langer Herrſchaft über

die Geiſter ſich ausgelebt hat und eine andere ſich anſchickt,

abzulöſen, wenn die Säulen, auf die durch Jahrhunderte

er Geſellſchaftsbau ſich ſtützte, morſchÄ und durch

neue zu erſetzen ſind, dann tauchen die Vorboten auf, welche

das Alte abzutragen, das Neue zu verkünden haben, und es

iſt ein erhabenes Vorrecht der Literatur, daß ſie es iſt, welche

dieſe Vorboten ausſendet. Es ſind keine Könige, es ſind nur

Kärrner, doch an dem Neubau, für den ſie Raum ſchaffen,

ſtehen ihre Namen angeſchrieben für alle Ewigkeit. Morgen

luft zieht mit ihnen und Lerchenton umklingt ſie, auf ihren

jungen Stirnen ſteht das Mal eines frühen, aber glorreichen

Todes. Sie ſchaffen nicht, ſie zerſtören nur, aber aus den

Ä. die ſie mit ihren Händen niederlegen, ſprießt neues
CUEN.

Das Zeichen dieſer „Jungen Literatur“ iſt der Optimis

mus, ihre Loſung der Kampf, ihr Ideal das Recht der Perſön
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lichkeit. Ohne den Optimismus würde ſie auch der heißen

Leidenſchaft entrathen, mit welcher ſie dem Neuen entgegen- f

ſtürmt und das Alte zertrümmert; der Glaube an das Recht

der Perſönlichkeit flößt ihr das Bewußtſein ihrer Sendung

ein; der Kampf iſt ihr Lebenselement, ſie verſinkt, wenn der

Sieg errungen iſt.

Niemals hat dieſe „Junge Literatur“ ſich glänzender mani

feſtirt als um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, in

ENECÄ Zeit, da der Humanismus die Schatten

des Mittelalters verſcheuchte und der Reformation den Pfad

ebnete. Jenſeits der Alpen war der Geiſt der Antike wieder

aufgewacht und der dumpfe Kloſterhauch der Scholaſtik war

vor ihm zerſtoben. Die geiſtige Wiedergeburt der Menſchheit

– die Renaiſſance – hatte ſich vollzogen, die Befreiung von

der hierarchiſch-cäſariſchen Feſſel. Und deutſche Magiſter, die

über die Alpen gezogen waren, um an den wälſchen Hoch

ſchulen ihr Wiſſen zu mehren, waren in die Heimath zurück

Ä trunken von dem neuen Geiſte – das waren unſere

umaniſten, der leuchtendſte unter ihnen Ulrich von Hutten.

Man darf ſie nicht einzeln auf ihren perſönlichen Werth prüfen,

man darf nicht fragen, was jeder von ihnen vollbracht. Sie

wollten nichts als kämpfen, ſie ſollten nichts als zerſtören.

Auf dem Trümmerfelde, das ſie zerſtampften, hat Keiner von

ihnen, nicht einmal Reuchlin oder Erasmus von Rotterdam,“

auch nur den Verſuch eines Neubaues gemacht; dieſen auf

Ä blieb ihrem gewaltigen Erben Martin Luther vor

ehalten. Sie waren wederÄ Dichter, noch große Men

ſchen. Es gibt kein unſterbliches Lied, das ſie hinterlaſſen,

die Geſchichte ihres Wirkens iſt eine Geſchichte wiſſenſchaft

lichen und literariſchen Ringens, oft genug auch eine Geſchichte

literariſcher Klopffechterei. Die Kenntniß dreier Sprachen

brachten ſie aus Italien heim, der hebräiſchen, der griechiſchen,

der lateiniſchen; dieſe waren ihr Schatz und waren ihr

Ä der geſäuberte lateiniſche Vers ihr literariſches

Ausdrucksmittel. Voll Selbſtbewußtſein zogen ſie durch das

Vaterland, von einer Univerſität zur anderen, aber die

Wiſſenſchaft, die an dieſen Univerſitäten gelehrt wurde, war

Ä ein Gegenſtand der Verachtung, ein Gegenſtand der

erachtung auch waren ihnen die Würden, welche die Facul

täten zu vergeben hatten. Sie wollten keine Profeſſoren,

keine Doctoren, keine Magiſter ſein, ihr Ehrgeiz war der

Lorbeerkranz des Poeten, den der Kaiſer zu vergeben hatte.

Sie repräſentirten das zünftige deutſche Literatenthum in ſeinen

erſten Anfängen. Und imÄ der gegenſeitigen Vergötte

rung und Ruhmesverſicherung thaten ſie es faſt der „Jungen

Literatur“ von heute noch zuvor. So etwas, meint ein zeit

genöſſiſcher Bewunderer des „Narrenſchiffes“ von Sebaſtian

rant, hätte ſelbſt Homer kaum zu Stande gebracht. Zuvor

auch thaten ſie es der „Jungen Literatur“ von heute in dem

heißen Begehr nach Dichterſold und Mäcenatenthum. Nichts

deſtoweniger umgibt ihre Geſtalten noch in dem Gedächtniſſe

einer nach vielen Jahrhunderten von ihnen getrennten Nach

welt eine friſche, ſcharfe, erquickende Morgenſtimmung, ein

idealer Nimbus. Wir lächeln wohl, wenn wir das lateiniſche

Diſtychon eines Humaniſten leſen, das in deutſcher Ueberſetzung

etwa lautet:

Von den Geſtirnen herab, den heiligen, kommt, was wir ſingen

Nichts, was vom Munde uns tönt, iſt von ſterblichem Klang.

(Schluß folgt.)

Der internationale Schutz der Literatur und Kunſt.

Als jüngſt zum### Geburtstag Friedrich

Rückerts in dieſer Zeitſchrift (Nr. 20) auf den Ausſpruch Her

der's hingewieſen wurde, daß die echte Poeſie nur in der Ge

ſammtliteratur aller Nationen zu finden ſei und daß man dem

nach, um einen Begriff von der echten Poeſie zu gewinnen,

ihre Spiegelungen im Geiſt der verſchiedenen Nationen, mit

anderen Worten, in deren Literatur, beobachten müſſe – und

faſt gleichzeitig die Aufmerkſamkeit der Literatur- und Kunſt

reunde dadurch wieder auf die zu Bern am 9. September

1886 abgeſchloſſene Uebereinkunft wegen Bildung eines inter

nationalen Verbandes zum Schutz von Werken der Kunſt

und Literatur gelenkt würde, daß dem Bundesrath des Deut

ſchen Reiches kürzlich eine Verordnung, betreffend die Aus

führung dieſer Uebereinkunft vorgelegt worden, während dieſe

ſelbſt ſchon im December 1887 in Kraft getreten iſt – konnten

wir uns des Gedankens nicht erwehren, daß jener Ausſpruch,

ſo weit er überhaupt wahr iſt, keineswegs auf die Poeſie be

ſchränkt werden dürfe, ſondern ebenſo von der Kunſt über

haupt, von der Wiſſenſchaft und auch von der Religion

elte, indem wir letztere nicht der Wiſſenſchaft zuzählen, ſon

Ä ſie neben dieſelbe ſtellen. Mag ſein, daß man jenen

Satz auf einen Dichter von der Eigenart Rückerts anwenden

und ihn durch dieſen in gewiſſem Sinne bethätigt finden kann;

was Religion, Kunſt und Wiſſenſchaft betrifft, # reicht hierzu

ein einzelner Menſchengeiſt, und wenn er auch ein moderner

Fauſt wäre – der Philoſophie, Juriſterei, Theologie „durch

aus ſtudirt“ und unbefriedigt ſich der Magie – d. i. modern

ausgedrückt, den Naturwiſſenſchaften – ergeben hat – nicht

aus. Hier muß die Menſchheit als Ganzes, ſo weit ſie ſich

mit jenen hohen Zielen beſchäftigt, eintreten. Streift man

aber die ideale Seite des Herderſchen Satzes ab und zieht aus

ſeiner realen Seite die nöthigen Schlußfolgerungen, ſo führt

er, der vor etwa 100 Jahren ausgeſprochene, zu dem Ge

danken, daß die Werke der Literatur und der Kunſt, um ge

ſund und lebenskräftig erblühen zu können, auch des Schutzes

bedürfen, den die reale Seite ihres Charakters nothwendig

braucht. Und ſie bedürfen ſeiner nicht nur zum Schutz der

materiellen Intereſſen der Autoren und Verleger, ſondern auch

zur Verhütung wucheriſchen Mißbrauches, ſinnloſer Entſtellun

und frivoler Verfälſchung. Das Gebiet, dem ſieÄ
angehören, das ethiſche, muß ihnen gewahrt bleiben und allent

halben in der Welt müſſen ſie in ihrer wahren Geſtalt un

verfälſcht und unentſtellt in die Geſellſchaft der Geiſter ein

zudringen vermögen. Denn ſie gehören der ganzen Welt, weil

ſie als Theile des großen unſichtbaren Ganzen, als Theile des

Begriffes der internationalen Güter der Kunſt und der Wiſſen

ſchaft aufgefaßt werden müſſen.

Noch vor ſehr kurzer Zeit waren wir von dieſer Auf

faſſung ſo weit entfernt, daß es nicht einmal innerhalb der

deutſchen Grenzen geſetzlich einen ſolchen Schutz gab und ſelbſt

die Wiſſenſchaft das Weſen des Autorrechtes, des ſog. geiſtigen

Eigenthumes und des damit eng zuſammenhängenden Buch

handels nicht feſt und klar erfaßt und anerkannt hatte. War

aber die Zeit der geiſtigen Gährung und der allmählichen Um

bildung; die Zeit, in welcher in Politik, Literatur, Wiſſenſchaft

und in der bürgerlichen Geſellſchaft die Fermente neuer Ideen

und das Streben, dem Leben einen anderen Inhalt zu ſchaffen,

erkennbar wurden, ſchon in der Mitte unſeres Jahrhunderts

angebrochen, ſo reiften die Früchte erſt nach und nach mit der

Auferſtehung Deutſchlands zur Einheit im Innern und zur

Macht nach Außen und die, man kann wohl ſagen, bahn

brechenden Reichsgeſetze vom 11. Juni 1870 über den Schutz

der Urheberrechte an Schriftwerken, Abbildungen, dramatiſchen

undÄ Werken und Compoſitionen, ſowie

das Reichsgeſetz vom 10. Januar 1876 über den Schutz der

Urheberrechte an den Werken der bildenden Kunſt und der

Photographie gehören zu den werthvollſten jener Früchte. Sie

ſchafften wenigſtens in Deutſchland Recht, ſo weit nicht eine

verkehrte Auslegung ſogar Seitens der höchſten Tribunale, es

wieder verkümmerte. Jene geiſtige Gährung einerſeits und

die ſchreiendſte Mißhandlung, welche die Autorrechte durch

ausländiſche, namentlich amerikaniſche Freibeutereien, erlitten,

führten endlich zu der internationalen Literaturconvention,

welche zu Bern am 6. September 1886 abgeſchloſſen wurde,

bis jetzt aber noch lange nicht alle Culturſtaaten der Welt,

namentlich noch nicht die amerikaniſchen Staaten, in ſich faßt,

Ä von dem Ziel, welches ſie erſtrebt, immer noch weit ent

ernt iſt.

Das Uebel ſelbſt, deſſen Heilung herbeigeführt werden
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ſoll, bedarf an ſich keiner weiteren Erörterung. Wie groß

der Schaden iſt, der den Autoren perſönlich und dem ganzen

Buch- und Kunſthandel, alſo auch dem Nationalwohlſtand,

durch Nachdruck und alle ſonſtigen Arten unbefugter Nach

bildung zugefügt wird, entzieht ſich zwar ſelbſtverſtändlich einer

genauenÄ Berechnung. Erwägt man aber, daß

Werke, die wir z. B. in Deutſchland, wo ſie erſcheinen, mit

15 Mk. bezahlen, durch Nachdruck dem Publikum jener Länder

um 2 Mk. und noch billiger geboten werden, ſo wird ein mit

dem Weltmarkt vertrauter Buchhändler leicht wenigſtens an

nähernd eine Zahl feſtſtellen können, die uns in Erſtaunen

ſetzen dürfte, wobei übrigens die unbefugte Aufführung dra

matiſcher Werke u. a. m. noch gar nicht in Anſchlag gebracht

iſt. Man darf aus dem Ausſpruch Herders und aus deſſen

vorhin beſprochener Anwendnng auf die ganze Literatur u. ſ. w.

nicht den Schluß ziehen, den nur unvernünftige#
ziehen kann und leider ſchon gezogen hat, den Schluß, daß die

ganze Literatur, als ein Ganzes, der ganzen Welt gehöre, alſo

auch zu ihrer beliebigen Verfügung ſtehe; daß es ein geiſtiges

Eigenthumsrecht eines Einzelnen überhaupt nicht gebe. Faſt

fällt einem bei einem ſolchen Gedanken die Ironie der Hexe ein:

Die hohe Kraft der Wiſſenſchaft

Der ganzen Welt verborgen!

Und wer nicht denkt, dem wird ſie geſchenkt;

Er hat ſie ohne Sorgen.

Wahr bleibt aber, daß Geſetze über den Schutz der

Autorenrechte gegen unbefugte Nachbildung, Entſtellung und

Verfälſchung u. dgl. nicht erſt dann, wenn er Gemeingut der

Welt werden ſoll, ſondern ſchon im einzelnen Staat auf höheren

Anſchauungen beruhen, mit denen die ſtricte, gewöhnliche Juris

prudenz und namentlich das römiſche Recht nichts zu thun

haben. Wir möchten deshalb auch weder den vorhin erwähnten

Reichsgeſetzen, noch den bereits zwiſchen Deutſchland und meh

reren anderen Staaten beſtehenden Literaturconventionen einen

ausſchließlich privatrechtlichen Charakter beilegen. Der juriſtiſch

gebildete Richter, der ſie zu handhaben berufen iſt, ſteht oft

vor Fragen, die er mit keiner juriſtiſchen Manipulation be

antworten, vor Aufgaben, deren Löſung ihm nur als Mit

glied der eultivirten, mit jenen höheren Anſchauungen ver

trauten Geſellſchaft gelingen kann.

Von ſolchen Anſchauungen getragen ſind denn auch jene

Geſetze, jene Literarconventionen und iſt auch die internatio

nale in Bern abgeſchloſſene Uebereinkunft zum Schutz von

Werken der Kunſt und Literatur getragen. Hierin liegt

ihr unſchätzbarer Werth und der fruchtſchwangere Keim wei

terer Entwickelung. Darum entſtehen auch ſolche Werke höherer

Staatskunſt nur in Zeitepochen, die überhaupt von großen

Gedanken angefüllt, die reich an Ereigniſſen ſind, vor deren

Macht der menſchliche Geiſt ſich beugt, durch die er aber an

dererſeits auch in die Höhe gehoben und für große geiſtige

Güter empfänglich gemacht wird. Wie konnte alſo zur Zeit

des ſeligen Bundestags ein ſolcher Gedanke reifen, oder auch

nur concipirt werden! Und dennoch! Ausgegangen und aus

eſprochen iſt der Plan zur Convention von Bern nicht von

em, durch den Odem der neuern Zeit durchwehten Deutſchen

Reich, ſondern von Frankreich. Die Association littéraire inter

national hat ihn angeregt und der Schweizeriſche Bundesrath

hat ihn aufgegriffen. So groß iſt der Einfluß des Geiſtes,

der am ſauſenden Webſtuhl der Zeit ſitzt und der Gottheit

lebendiges Kleid webt, auf alle Völker. Ebenſo groß muß

aber auch der Jammer ſein, daß die bevorzugten Kinder jenes

Geiſtes, von der erbärmlichen Leidenſchaft der Menſchheit er

faßt, ſich feindlich mit den Waffen in der Hand gegenüber

ſtehen und daß das eine derſelben, vom niedrigſten Chauvinis

mus erhitzt, ſich einem Boulanger und Conſorten rachedurſtig

in die Arme zu werfen ſich anſchickt. Ich kann nicht unter

laſſen, hierbei einer kleinen, aber ÄÄÄ Geſchichte zu

gedenken, die ſich während des großen Krieges zugetragen hat.

Damals war in Deutſchland ein großes Beethoven-Feſt

geplant. Der Krieg machte ſeine Ausführung zu nichte. Wohl

erklangen an einzelnen Orten die erhabenen Weiſen des Meiſters,

aber dieſes glich nur den ſpärlichenÄ des Strauches,

der ſie treibt, weil er ſie eben trotz aller Verkümmerung nicht

zurückhalten kann; die ſich ſeinen Zweigen entringen durch

die unbeſiegbare, ihnen inwohnende Naturkraft. In einer

kleinen franzöſiſchen Stadt, in welcher bereits nach vielen deut

ſchen Siegen ein deutſches Regiment garniſonirt war, kam der

Militärcapellmeiſter auf den Einfall, ein Beethoven-Concert

für die ganze Stadt zu arrangiren. Die franzöſiſchen Be

wohner wurden ausdrücklich eingeladen uud kamen. Ja, ſie

kamen Alle. Die C-moll-Symphonie mit ihrem großen

Triumph- und Siegesfinale bildeten den Schluß, und Sieger

wie Beſiegte, von der Höhe und Majeſtät dieſer Kunſt gepackt,

vergaßen den Krieg und vergaßen das vergoſſene Blut. Sie

drückten ſich ſtill die Hand. Die einen kehrten heim in ihre

Häuſer, die anderen erſchienen am nächſten Tag wieder auf

dem Schlachtfeld.

Die Berner Uebereinkunft iſt abgeſchloſſen von den Ver

tretern der Regierungen des Deutſchen Reiches (Otto v. Bülow,

Geh. Legationsrath c.), des Königsreichs Belgien (Moritz

Delfoſſe, außerordentl. Geſandter bei der Schweizer'ſchen Eid

genoſſenſchaft), des Königreichs Spanien (Graf de la Amina,

Senator und außerordentlicher Geſandter bei der Eidgenoſſen

ſchaft, und Don Joſé Villa-Amil y Caſtro, Chef der Abtheilung

"für geiſtiges Eigenthum im Miniſterium des öffentlichen Unter

richts und Doctor des Civil- und Canoniſchen Rechtes), der

franzöſiſchen Republik (Fr. Vict. Em. Arago, Senator und

Botſchafter bei der Eidgenoſſenſchaft), Großbritaniens und

Irlands (Francis Olliwell Adams, außerordentl. Geſandten

zu Bern und John Henry Gibbs Bergne, Director im aus

wärtigen Amt zu London), England und Frankreich zugleich mit

Einſchluß ihrer Colonien laut Nr. 1 des Vollziehungsprotocolles,

der Republik Haiti (Ludwig Joſ. Jeruvier, Doctor der Medicin

und Inhaber eines Diplomes der Schule der politiſchen Wiſſen

ſchaften zu Paris), des Königreichs Italien (Carl Emanuel

Beccaria, Marquis von Inciſer, Geſchäftsträger bei der Eid

genoſſenſchaft), der Republik Liberia (Wilh. Koentzer, General

conſul, Mitglied der Wiener Handelskammer), der Schweize

riſchen Eidgenoſſenſchaft (Numa Droz, Vicepräſident des

Bundesrathes, Ludwig Ruchonnet, Bundesrath und Chef des

Juſtiz- und Polizeidepartements und A. v. Orelli, Profeſſor

der Rechte in Ä des Bey von Tunis (Ludw. Renault,

Profeſſor der Rechte in Paris). Nicht vergebens haben wir

dieſe Namen und ihre Prädicate und Berufszweige hier ver

zeichnet. Die Rechtsgelehrten befinden ſich ſtark in der Mino

rität. Die Mehrzahl ſind Diplomaten, Kenner und Pfleger

der Publiciſtik. Der contrahirenden Staaten ſind zehn, dar

unter drei, die nicht den höchſten Culturſtufen angehören und

nur einer, den man zu den amerikaniſchen Staaten zählen kann.

Von den Staaten des Erdballes, die die Träger der Cultur

ausmachen, fehlen viele; nicht einmal die europäiſchen Staaten

ſindÄ vertreten. Bei den Vorberathungen waren noch

zugegen bei der erſten Conferenz 1884: Oeſterreich, die Nieder

lande, Schweden, Norwegen, Coſta-Rica; bei der zweiten außer

dem: Honduras und – zu informatoriſchen Zwecken – die

Vereinigten Staaten von Amerika, Argentinien, Paraguay.

Oeſterreich-Ungarn blieb bei der zweiten Berathung weg. Der

Geltungsbereich der Convention umfaßt demnach ungefähr zwar

500 Millionen Einwohner. Wenn man aberÄ daß zu

den noch nicht beigetretenen Staaten z. B. auch China mit

ſeinen 300 Millionen Einwohnern gehört, ſo erſcheint die Zahl

jener Fünfhundert gerade nicht ſehr gewichtig.

Der Gedanke, welcher der Uebereinkunft zu Grunde liegt,

iſt: Die einem Verbandslande angehörigen Urheber, genießen

in den übrigen Verbandsländern für ihre Werke diejenigen

Rechte, welche die Geſetze der letzteren ihren inländiſchen Ur

hebern gegenwärtig einräumen und in Zukunft einräumen

werden. Hierbei wird vorausgeſetzt, daß das Werk in einem

Verbandsland oder überhaupt noch gar nicht veröffentlicht

iſt (z. B. wenn ein Manuſcript mißbraucht wird). Der deutſche

Autor wird alſo z. B. in Liberia ebenſo geſchützt, wie die

Autoren Liberias. Welchen Schutz dieſe Herren an der afri

kaniſchen Küſte genießen, iſt uns allerdings unbekannt; aber
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man wird annehmen dürfen, daß auch dort Schutzgeſetze be

ſtehen, ſonſt hätte der Beitritt dieſes Staates zur Convention

keinen Sinn. Gehört ein Autor einem der Verbandsländer

nicht an, ſo trifft ihn die Convention nicht; er hat auf den

Schutz, den ſie bietet, keinen Anſpruch. Der Verleger genießt

denſelben Schutz, der dem Autor gewährt wird, ſchon wenn

das Werk in einem Verbandslande veröffentlicht iſt, mag nun

der Autor einem ſolchen angehören oder nicht. Jedes nach

gedruckte oder nachgebildete Werk kann bei der Einfuhr in die

jenigen Verbandsländer, in welchen das Originalwerk auf ge

ſetzlichen## Anſpruch hat, beſchlagnahmt werden, und zwar

findet die Beſchlagnahme nach den Vorſchriften der inneren

Geſetzgebung des betreffenden Landes ſtatt. Sieht man dieſe

Beſtimmung genauer an, ſo wird ſofort die Frage auftauchen:

Wie nun? wenn ein in einem Verbandslande erſchienenes,

irgendwo nachgedrucktes oder nachgebildetes Werk eines einem

Verbandslande angehörigen, alſo nach dem Principe der Con

vention ſchutzberechtigten Autors in ein Nichtverbandsland,

z. B. nach Rußland eingeführt wird? Finden Autor und

Verleger dort keinen Schutz? Kann nicht die Rechtshülfe

(Requiſition) des nicht zum Verbande gehörigen Staates, alſo

z. B. Rußlands, angerufen werden? Wie leicht dieſe Fälle

vorkommen können, liegt auf der Hand. Ein für ruſſiſche

Verhältniſſe oder für die Verhältniſſe,Ä Induſtrie e.

beſonders intereſſantes, in Frankreich veröffentlichtes Werk eines

franzöſiſchen Autors wird nachgedruckt. Einer Ueberſetzung

bedarf es einmal nicht, denn die franzöſiſche Sprache iſt Ä
immer Weltſprache. Das Werk koſtet 25 Mark. Der Nach

druck macht den Verkauf für 5 Mark möglich. Um dieſen

Preis kaufen es in den Nichtverbandsländern, wohin es in

Maſſen importirt wird, Tauſende und Abertauſende. Auf dem

Büchermarkt derſelben kann alſo das Werk die Concurrenz

nicht aushalten. Die Convention bietet aber keinen Schutz.

Unſere obigeÄ muß verneint werden. Nur wenn zwiſchen

dem Nichtverbandslande und dem Verbandsvaterlande des

Autors, reſp. des Werkes Staatsverträge beſtehen, durch welche

beide Staaten ſich gegenſeitig Rechtshülfe zugeſagt haben, wird

dieſes Nein fraglich. Denn die Convention bindet das Nicht

verbandsland nicht. Zwiſchen Frankreich und Rußland – um

bei unſerem Beiſpiele zu bleiben – beſteht ſie rechtlich nicht,

hat alſo auch keine Wirkung, denn Rußland gehört nicht zu

den Verbandsländern. Beſtände aber zwiſchen beiden Staaten

ein ſolcher Rechtshülfevertrag, ſo würden wohl dieÄ
Gerichte verpflichtet ſein, dem Erſuchen der franzöſiſchen Ge

richte um Beſchlagnahme des in Rußland importirten Corpus

delicti zu entſprechen. Iſt das richtig, ſo iſt es nicht das

Verdienſt der Convention von Bern, nºn des die Rechts

hülfe überhaupt ſichernden Staatsvertrages. Uebrigens ſetzt

die Beſchlagnahme in jedem Falle voraus, daß ein Gericht

vom Schutzberechtigten angerufen wird, und die Convention

beſtimmt ausdrücklich, Ä die Legitimation deſſelben von

den Gerichten bis zum Beweiſe des Gegentheiles ſchon darin

als erbracht angeſehen werden ſoll, daß der Name des Autors

in üblicher Weiſe auf dem Werke angegeben iſt. Die Beſchlag

nahme erfolgt alſo nicht etwa kraft öffentlichen Rechtes, etwa

auf Antrag einer Staatsanwaltſchaft, wie bei jedem anderen

Diebſtahle, ſondern der Beſtohlene muß ſein verletztes Recht

ſelbſt wahren. Nach unſerer obigen Auffaſſung handelt es

ſich aber gerade nicht um ein Privatrecht. Werke der Wiſſen

ſchaft und Kunſt ſollen unter dem Schutze des öffentlichen

Rechtes ſtehen, und es iſt, wie uns bedünken will, dieſer Punkt

einer von den wichtigſten und folgereichſten in der ganzen Frage

der Berner Convention, weshalb wir noch mit einigen Be

merkungen dabei werden verweilen dürfen.

Es ſind zwei ſcheinbar ganz unverfängliche Stellen der

Convention, welche hier in Betracht kommen. Einmal Art. 11,

welcher beſagt: -

„Damit die Urheber der durch die gegenwärtige Ueber

einkunft geſchützten Werke bis zum Beweiſe des Gegentheiles

als ſolcheÄ und demgemäß vor den Gerichten . . .

zur Verfolgung von unerlaubter Wiedergabe zugelaſſen

werden“ u. ſ. w.

Mit anderen Worten: Die Urheber ſollen ſelbſt als Kläger

vor den Gerichten auftreten. Den Staatsanwalt, den Ver

treter des öffentlichen Rechtes und der öffentlichen Rechtsord

nung des Staates, dürfen ſie nicht anrufen. Hieran wird auch

durch die andere Stelle § 12, Al. 2:

„Die Beſchlagnahme findet ſtatt nach den Vorſchriften

der inneren Geſetzgebung des betreffenden Landes“

nichts geändert. Denn ſie ſagt nur, daß die Art und Weiſe

der Beſchlagnahme, der äußere Modus procedendi, nach dieſen

Geſetzen, z. B. ob ſie vom Richter oder von der Polizei oder

wie ſonſt zu vollziehen ſei. Sie ſagt aber nicht, daß in den

Staaten, wo die Geſetzgebung den Staatsanwalt zum Wächter

der Rechtsordnung aufſtellt, der Staatsanwalt Ä Beſchlag

nahme verlangen dürfe, ſonſt würde ſie dem Art. 11 ſchnur

ſtracks widerſprechen.

Die Mißachtung der Autoren- und Verlegerrechte, die

hierin liegt, iſt ſo groß, daß ſie den Werth der Berner Con

vention, den wir ja nach anderer Richtung hin gar nicht ver

kennen wollen, in hohem Maße herunterdrückt. Sie iſt ein

Schritt zum Beſſeren, weiter bis jetzt noch nichts. Und die

wenigen Rechtsgelehrten, welche an ihrem Abſchluſſe mitgewirkt

haben, hätten ſehen müſſen, daß das Recht auf den Schutz

der Autorenrechte, welches man in den Vereinsländern in's

Leben zu rufen die löbliche Abſicht hatte, kein Privatrecht iſt,

welches der in ſeinen materiellen Intereſſen Verletzte erſt „vor

den Gerichten“ verfolgen muß, und daß die Faſſung des Art. 11

den ſtrafrechtlichenÄ des Nachdruckes für die Vereins

länder negirt; ſondern daß es vielmehr Sache des öffentlichen

Rechtes Ä der Literatur und der Kunſt, welche der ganzen

Menſchheit dienen und ſie über des platten Lebens ermüdende

Flächen hinüber führen, mit demſelben Schutze zur Seite zu

ſtehen, den der Staat der öffentlichen Rechtsordnung durch

diejenigen Organe gewährt, die er hierfür aufgeſtellt hat. Alles,

was der Art. 4 der Convention unter dem Ausdrucke „Werke

der Literatur und Kunſt“ verſtanden wiſſen will und was er

wörtlich aufführt: „Bücher, Broſchüren und alle anderen

Schriftwerke; dramatiſche und dramatiſch-muſikaliſche Werke,

muſikaliſche Compoſitionen mit oder ohne Text; Werke der zeich

nenden Kunſt und Malerei, der Bildhauerei; Stiche, Litho

graphien, Illuſtrationen, geographiſche Karten; geographiſche,

topographiſche, architektoniſche oder ſonſtige wiſſenſchaftliche

Pläne, Skizzen und Darſtellungen plaſtiſcher Art; überhaupt

jedes Erzeugniß aus dem Bereiche der Literatur, Wiſſenſchaft

oder Kunſt, welches im Wege des Druckes oder ſonſtiger Ver

vielfältigung veröffentlicht werden kann“ – dies Alles, im

Ganzen und im Einzelnen verdient für ſeine Schöpfer denſelben

öffentlichen und internationalen Rechtsſchutz, wie das Beſitz

thum der Bürger.

Zur Geſchichtsphiloſophie,

Von Karl Jentſch.

Vor einiger Zeit wurde in der „Gegenwart“ die Bemer

kung gemacht, daß bei dem heutigen Zuſtande der Geſchichts

Ä jede Anregung zu philoſophiſcher Bearbeitung

derſelben mit Freuden begrüßt werden müſſe. Schon von

dieſem Geſichtspunkte aus wird auch die unten genannte“)

Arbeit eines Mannes Beachtung beanſpruchen dürfen, deſſen

biographiſch-philoſophiſche Schriften (z. B. „Goethe's philo

Är Entwickelung“) in Fachkreiſen Anerkennung gefunden

haben.

) Melzer gehört zu der kleinen, aber eifrigen Gemeinde des

der Ä Philoſophen# und mit der „theiſti

ſchen“ Gottes- und Weltanſchauung iſt eben diejenige Günther's

*) Dr. Ernſt Melzer, Die theiſtiſche Gottes- und Welt

anſchauung als Grundlage der Geſchichtsphiloſophie. Separat

abdruck aus dem 24. Bericht der Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft Philomathie

in Neiſſe. Neiſſe, Graveur.
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gemeint. Im Grunde genommen iſt dieſe keine andere als die arbeit folgt die Sabbathruhe und erweckt die tröſtliche Hoff

allgemein chriſtliche, und Günther ſelbſt ſpricht die aus ihr

hervorgehende Geſchichtsauffaſſung in folgenden Sätzen aus:

Die ideale Geſchichtsauffaſſung ſoll „die Ermittlerin ihrer ſelbſt

als Offenbarung des Geiſtes und der Natur als der Entwicke

lung des menſchlichen Weſens im Einzelnen wie im Ganzen

ſein, aber lediglich in der Vorausſetzung, daß der Menſch nur

eine Geſchichte hat, weil ſein Geiſt mit der Natur zu einer

organiſchen Einheit verbunden iſt, der alſo bei der Ermittelun

ihrer Geſetze nicht aus dem Spiele bleiben darf, wenn erÄ
die harte Forderung an ſie macht, daß ſie, wie ein Ziel und

Ende, ſo auch einen Anfang haben müſſe. Wem nun verdankt

die Geſchichte Beides und zugleich, daß ſie mehr als Märchen

und Sage und hiermit zum zweiten Objecte neben der Natur

für den forſchenden Geiſt geworden iſt, wenn nicht jenem

großen Propheten Iſraels, der ein Werkzeug in der Hand der

Vorſehung war, um die reine Gottes- und Weltkenntniß als

Theſis wenigſtens bis auf den Tag zu bewahren, an welchem

der zweite Adam als Erwartung der Völker das Zeugniß ſeines

Propheten über den erſten Adam durch ſein Zeugniß in Wort

und That beſtätigte und ſo zum Anfange auch das Ende aller

Geſchichte hinzufügte?“ Alle Erſcheinungen im Leben der

Völker, ſo formulirt Melzer die Anſicht Günthers, erklären

ſich „aus dem Weſen des Menſchen als der Syntheſe von

Natur und Geiſt, die in dem ewigen Weltgedanken Gottes

entſpringt, welcher in der erſten undÄ Schöpfung, in

der Creation und Incarnation verwirklicht iſt und in dem

perſönlichen, durch die Welt ſein Nichtich realiſirenden Gott

einen ewigen Plan vorausſetzt, bei deſſen Verwirklichung Gott

und Welt zuſammenwirken. Dieſer Plan beſteht darin, ſich

als Schöpfer und Erlöſer in der Menſchheit eine würdige, aus

freier Huldigung hervorgegangene Verehrung und Verherrlichung

zu bereiten, die begründet Ä auf der in allen Gebieten des

Lebens im Laufe der Zeit mehr und mehr in Uebereinſtimmung

mit der göttlichen Weltidee hervortretenden Selbſtvollendung

der Creatur, die unter göttlicher Leitung und Erziehung ſteht.“

Um nun gleich zu ſagen, in welchen Stücken ich mit der

günjÄ Auffaſſung übereinſtimme und in welchen

nicht, ſo bin ich zunächſt ebenfalls der Anſicht, daß ohne den

Glauben an einen perſönlichen Gott von Geſchichtsphiloſophie

keine Rede ſein kann. Denn wenn wir einen vernünftigen

Zuſammenhang der Dinge und Ereigniſſe auffinden ſollen, ſo

muß ein ſolcher vorhanden ſein; und wie könnte er da ſein,

wenn er nicht von einem denkenden Weſen geſtiftet wäre? Die

„gewordene Zweckmäßigkeit“ der Darwinianer halte ich für

Unſinn und eine „unbewußte Intelligenz“ ſcheint mir ein offen

barer Widerſpruch zu ſein. Den perſönlichen Gott kann ſich

ja Niemand vorſtellen, aber wenigſtens iſt er nicht eine contra

dictio in adjecto wie die anderen beiden Begriffe.

Zweitens iſt es meines Erachtens richtig, daß jener „große

Prophet Iſraels“, welcher „das Geſetz und die Propheten“

zuſammengeſtellt hat, mag er nun Moſes, Esra oder ſonſtwie

heißen, die Weltgeſchichte begründet hat. Während noch bei

dem kindlichen Herodot die Völker nur wie Figuren in einem

amüſanten Guckkaſten vorüberziehen, ſehen wir ſie in der Bibel

nach einem Stammbaum geordnet, der theilweiſe noch vor dem

Richterſtuhle der heutigen Wiſſenſchaft beſteht, ſehen ſie als

Werkzeuge und Vollſtrecker göttlicher Abſichten mit der Rich

tun Ä ein nicht deutlich ausgeſprochenes aber angedeutetes

Ziel. Das erſte Buch Moſis iſt und bleibt das bequemſte

und würdigſte Thor, durch welches man die Kinder in die

Weltgeſchichte einführen kann. Die erſten Capitel der Geneſis

ſind ganz frei von jener phantaſtiſchen Mythologie, welche die

Kosmogonien der anderen Völker überwuchert. Es ſteht auch

nichts darin, was man eine Wundergeſchichte nennen könnte.

Im knappſten Lapidarſtile wird uns erzählt, daß die Dinge

durch Gottes Willen in einerÄ Stufenfolge geworden

ſind; und das iſt auf jeden Fall wahr; die Art des Werdens

mag ſich ein Jeder denken, wie er will.*) Der Schöpfungs

*) Wie wenig durch die vermeintliche Kenntniß des Herganges ge

wonnen wird, ſetzt Lotze ſehr hübſch auseinander. Mikrokosmus I, 407.

nung, daß jede dem Willen Gottes entſprechende Arbeit in dem

Genuſſe des fertigen Werkes ihren vernünftigen Abſchluß finden

werde. Der Menſch wird als Herr, Haupt und Krone der

irdiſchen Schöpfung eingeführt, was er ja wohl auch wirklich iſt.

Er ſoll den Garten, ſeinen Wohnplatz, bebauen und bewachen;

aber weil er im Genuſſe die ihm durch Gottes Gebot gezogene

Grenze überſchreitet, ſo muß er die Löſung ſeiner Lebensauf

gabe außerhalb des Paradieſes unter erſchwerenden Umſtänden

von Neuem beginnen, muß als Erſatz für das geſchenkte und

verlorene Paradies ſich im Schweiße ſeines Angeſichtes ſelbſt

eins ſchaffen. Verſuchung, Sündenfall, Sühne, das Verhältniß

von Arbeit und Genuß, von Erkenntniß und Glück, das Fort

wirken der guten und böſen Keime in den Kindern, es ſind

die einfachen Elemente, aus denen jedes einzelne Menſchenleben

und wohl das Weſentliche der## zu begreifen iſt. –

Von der orthodoxen Meinung weiche ich inſofern ab, als ich

die Erzählungen der Geneſis nicht für wahr halte im hiſtori

ſchen Sinne, ſondern nur in dem Sinne, wie jede gute Dichtung

wahr iſt: die handelnden Perſonen und die Ereigniſſe ſind

Typen. Daß Adam eine Entſcheidung für dasÄ Menſchen

geſchlecht hätte treffen ſollen, wie das Erbſünddogma lehrt, iſt

deswegen unmöglich, weil der Urmenſch, wie immer er mag

Ä geweſen ſein, in ſeiner Unwiſſenheit, Erfahrungs

und Beziehungsloſigkeit ein viel zu beſchränktes Weſen war,

als daß er mit ſeinem Geiſte die Geſchicke ſeines ihm noch

unbekannten Geſchlechtes hätte umſpannen und beherrſchen

können. Auch die Erlöſung durch Chriſtus vermag ich nicht

nach dem Wortlaute des Dogmas anzunehmen. Aber Wahr

heit kann man beiden Dogmen nicht abſprechen. Wie in dem

erſten Menſchen die Menſchennatur und in ihr die Krankheit

der „verderblichen, ſchleichenden, erblichen Mängel“ gegeben

war, ſo hat ſich unter allen mildernden und heilenden Gegen

wirkungen bis auf den heutigen Tag keine mächtiger erwieſen

als die von Chriſtus ausgegangene.) Ich möchte den Mann

ſehen, der, wenn er die Augen lieblicher Kinder erwartungsvoll

auf ſich gerichtet ſieht, den Muth hätte, ihnen eine biologiſche

Reihe von Amöben, Ichthyoſauren, Orang-Utangs, Schwanz

und Haarmenſchen zu erklären, anſtatt f etwa mittels der

erſten 21 Bilder von Schnorrs Bibelwerk in's Heiligthum

der Weltgeſchichte einzuführen!

Man drängt von gewiſſer Seite darauf, den Schulunter

richt „biologiſch“ zu Ä Es iſt doch die Frage, ob ein

nach Virchow's Zeugniß noch durch keine einzige Thatſache

beſtätigtes Hypotheſengewebe überhaupt den Namen einer Wiſſen

ſchaft verdient. Aber nehmen wir an, der Häckel'ſche Stamm

baum des Menſchengeſchlechtes wäre erwieſen, und alle Welt

wäre davon überzeugt, daß die Menſchen nur ein Glied des

Thierreiches ſind, was würde hierdurch an unſerer Stellung

in der Welt und in der Geſchichte geändert? Gar nichts!

Weder rückwärts, noch vorwärts.

Nach rückwärts würde nichts geändert. Denn wenn wir

auch die Affen als unſere Vettern anſähen, ſo würden wir

ihnen trotzdem keine politiſchen Rechte einräumen. Auch auf

die Behandlung der Thiere übt die Häckel'ſche Auffaſſung

keinen Einfluß. „Der Gerechte erbarmt ſich auch ſeines Viehs,“

hat ſchon der Weiſe des Alten Teſtamentes geſagt. Wenn wir

die Thiere menſchlich behandeln, ſo geſchieht es nicht, weil

wir in ihnen unſere Verwandten ſehen, ſondern weil wir ſie

als fühlende Weſen kennen und weil unſer menſchliches

Empfinden uns verbietet, fühlende Weſen zu quälen. Wer

ſich ſelber als Vieh fühlt, kennt dieſe Rückſicht nicht; die

Thiere behandeln einander bekanntlich durchaus nicht menſch

lich. Auch bei der Bethätigung des Erbarmens gegen Men

ſchen fällt es uns nicht ein an die Abſtammung von Adam

u denken. Geſchwiſter vertragen ſich untereinander meiſtens

Ä als mit Fremden. -

Aber auch nach vorwärts wird nichts geändert. Oder

bereiten ſich etwa die Darwinianer vor, eine höhere Entwicke

*) Eine andere annehmbare Faſſung gibt Leſſing dem Dogma:

Erziehung des Menſchengeſchlechtes § 75.
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lungsſtufe zu erklimmen? Neue Organe ſich wachſen zu laſſen

oder das Stärke- undÄ der vorhandenen zu

ändern? Jede derartige Phantaſie würde der Lächerlichkeit

verfallen; Niemand hat Luſt, ein Monſtrum zu werden. Man

müßte erſt verrückt werden, um die Menſchengeſtalt nicht mehr

für das ſchönſte und vollkommenſte aller irdiſchen Gebilde zu

halten, und darum iſt – nebenbei geſagt – die Plaſtik eine

Kunſt, die wohl noch Variationen ſchaffen, aber keine Fort

ſchritte mehr machen kann. Was die Weſen vor uns, nach

uns, auf anderen Geſtirnen ſein mögen – es kümmert uns

nicht. Von Anfang der menſchlichen Geſchichte an ſind wir

Menſchen geweſen, und ſollten unſere Nachkommen einmal etwas

anderes ſein, ſo würden wir ſie nicht n verſtehen; wir

würden bloß noch ein naturgeſchichtliches, kein menſch ſiches

Intereſſe mehr an ihnen haben.

Oder ſollen wir an eine geiſtige Fortentwickelung den

ken? Aber was ſollte unter einer ſolchen verſtanden werden?

Natürlich, unſere Kenntniſſe und Fertigkeiten wachſen, aber wie

unſere Bedürfniſſe, ſo bleiben die Bedingungen unſerer Glück

ſeligkeit, die Denkgeſetze, die ſittlichen Ideen dieſelben.*) Gewiß

haben ſich die Anlagen des Menſchen nicht im Nu, ſondern

mit der Zeit, in der Geſellſchaft, entfaltet. Aber nachdem ſie

einmal entfaltet waren, iſt ſeit Jahrtauſenden ein Zuwachs,

eine weſentliche Aenderung nicht zu entdecken. Das Gedächtniß

ſcheint vor Erfindung der Buchdruckerkunſt ſtärker geweſen zu

ſein. Die Productionskraft eines Lope de Vega, die Vielſeitig

keit eines Lionardo da Vinci wird kaum von einem Manne

unſerer Zeit erreicht. Mit Alexander dem Großen, welcher

Feldherr, Entdecker unbekannter Länder, organiſirender Staats

mann, Städtegründer, Begründer einer neuen Weltcultur, der

aus Griechiſchem und Orientaliſchem gemiſchten helleniſtiſchen,

war, und der im 33. Lebensjahre ſein Rieſenwerk vollendet

hatte, kann ſich überhaupt kein Sterblicher ſpäterer Zeiten

meſſen. Und was ſind in Anſehung der Schwierigkeit die

Leiſtungen heutiger Geographen und Aſtronomen gegenüber

denÄ Thaten des Columbus und Kopernikus?

Auch eine ſogenannte ſittliche Vollendung, welche Manche

in Ausſicht ſtellen, iſt lediglich Phantaſie. Ä iſt nicht

denkbar ohne Laſter. Wenn Hegel den Staat als die höchſte

Erſcheinungsform des Abſoluten und zugleich als die Verwirk

lichung der ſittlichen Idee darſtellt, ſo unterliegt dieſer Staat

ſofort jenem Hegel'ſchen Geſetze, nach welchem jede Entwicke

lungsform des Abſoluten, ſobald ſie vorhanden, an dem Wider

ſpruche mit ſich ſelber ſtirbt. Denn der Staat iſt vor Allem

Zwangsanſtalt, und wenn er das ganze Gebiet der Sittlichkeit

ſich aneignet, d. h. alſo in allen ſeinen Gliedern ſittliches Han

deln erzwingt, ſo – iſt die Sittlichkeit todt: erzwungene

Sittlichkeit iſt gar keine. In der Metaphyſik und Pſychologie

mag man die Freiheit leugnen, im Leben trauen wir dem

Charakter eines gut ſcheinenden Menſchen ſo lange nicht, als

er ſich nicht unter Verhältniſſen bewährt hat, wo ihm die

äußere Möglichkeit gegeben war, anders zu handeln. Alſo

Tugend iſt undenkbar ohne Laſter. Auch iſt es unmöglich,

alle Menſchen nach demſelben Tugendideale zu modeln. Der

Kaufmann ſoll gar nicht die ſpecifiſchen Tugenden des Offiziers,

und dieſer nicht die ſpecifiſchen Tugenden jenes haben. Wenn

der Unteroffizier und die Barmherzige Schweſter, der Regie

rungspräſident und der Bediente, der Fuhrknecht und die Fürſtin

ihre Standestugenden mit einander vertauſchen, ſo taugen ſie

alle mit einander nichts. Helleniſche Plaſtik, helleniſcheÄ
ſophie und helleniſches Staatsleben ſind undenkbar ohne das

riechiſche Gymnaſium und jene Jünglings- und Männerfreund

Ä die bei unedlen Gemüthern in das bekannte Laſter

ausarten mußten.*) Die römiſche Männertugend (virtus), der

römiſche Rechtsſtaat und das römiſche Reich ſind nicht denkbar

ohne Härte. Den Hindu hat die gewiſſenhafte Uebung eines

zärtlichen Mitleids früh entnervt und hat ſeit Jahrtauſenden

ſpiele aufzuführen.*)

allen Verbrechen ſeiner Unterdrücker Strafloſigkeit zugeſichert.

Man ſtelle ſich eine Tugend vor, welche man will, und man

wird finden, daß ihre unbedingte Herrſchaft nur mit einer

Unterdrückung von Lebensäußerungen zu erkaufen iſt, die, auf

das ganze Menſchengeſchlecht ausgedehnt, eine Verſtümmelung

bedeuten würde. Wer auf Erden abſolute Sittlichkeit haben

will, der mag ſich auch Sonnenlicht ohne Schatten wünſchen,

ein Feuer, das Niemanden brennt, und einen Wein, der nicht

berauſcht.

Was den Zweck der Weltentwickelung anlangt, ſo wüßte

ich keinen beſſeren anzugeben als Günther. Nur müſſen wir,

wenn wir uns Gott nicht ſchlechter denken wollen als einen guten

Menſchen, nothwendiger Weiſe annehmen, daß jene Selbſtvoll

endung der Geſchöpfe, durch welche Gott ſich verherrlicht, zu

gleich deren Seligkeit iſt. Den Zweck lediglich in die Ver

wirklichung göttlicher Ideen oder in die Herſtellung von

Staats- und Geſellſchaftsformen ſetzen zu ſollen, iſt eine un

erträgliche Zumuthung. Das Menſchengemüth, welches Himmel

und Hölle werden kann, iſt viel zu werthvoll, als daß es ſich

in Millionen Exemplaren dazu hergeben ſollte, zum Vergnügen

eines himmliſchen Beſchauers Tanzfiguren und Ä e Schau

Geradezu abgeſchmackt wird die unſer

Gefühl beleidigende Annahme, wenn ein Beſchauer, ein perſön

licher Gott, der ſich an dem Schauſpiele erfreuen könnte, gar

nicht vorhanden iſt. Wenn der Materialismus und der peſſi

miſtiſche Idealismus noch von einem Weltzwecke ſprechen, ſo

iſt das Redensart. Nach dem erſteren hat weder das Hervor

kriechen der lebendigen Geſchöpfe aus dem Urſchleime, noch

ihre Rückkehr in dieſen Sumpf einen Zweck; und der zweite

iſt nur unter der Vorausſetzung möglich, daß er auf wenige

Perſonen beſchränkt bleibt; in dem Augenblicke, wo er die

Maſſen ergriffe, fände das zweckloſe Treiben durch Maſſen

ſelbſtmord ein ſchnelles Ende. Was in der Welt nicht bewußter

Geiſt iſt, das iſt ſo gut wie nicht vorhanden; es hat kein

Fürſichſein. Und was nicht bewußte Geiſter, Perſönlichkeiten

beſeligt, das hat keinen Werth; alle anderen Werthbeſtimmungen

ſind eitel. Die zu beglückenden Geiſter, den göttlichen und

die menſchlichen, vorausgeſetzt, haben dann auch die geſelligen

Geſtaltungen: Familien, Corporationen, Staaten,Ä ihren

Zweck, nicht bloß weil ſie der Befriedigung individueller Be

dürfniſſe dienen, ſondern auch weil ſie durch ihren kunſtreichen

Bau und das Spiel ihres Getriebes den Beſchauer ergötzen.

Wie man den Genuß als Illuſion bezeichnen kann, verſtehe

ich nicht. So viele Illuſionen der nach Genuß ſchmachtende

Menſch ſich auch machen mag, der Genuß ſelbſt iſt niemals

Illuſion. Er iſt mit dem Schmerz zuſammen das Allerwirk

lichſte, dasjenige, wodurch die bewußten Weſen ihr wirkliches

Daſein inne werden. Und die Luſt iſt noch wirklicher als der

Schmerz, denn ſie wird in der Erwartung jahrelang voraus

und in der Erinnerung jahrelang nachgenoſſen. an mag

den GenußÄ ſo viel man will; man mag ihn in

der Arbeit, in der Pflichterfüllung, in der Befriedigung eines

edlen Ehrgeizes, in der durch Opfer beglückenden Nächſtenliebe,

in der Selbſtpeinigung des AsketenÄ man mag ihn ins

Jenſeits verlegen und dem Dieſſeits ausſchließlich eine freud

loſe Pflichterfüllung vorbehalten, man mag die Sinne und

Gedanken der zu erziehenden Jugend nach Kräften vom Ge

nuſſe abwenden – die Thatſache kann man nicht ändern, daß

Alle ohne Ausnahme Befriedigung ſuchen, und Befriedigun

iſt eben Genuß. Die das nicht zugeben wollen, belügen ſich

ſelbſt oder heucheln vor den Anderen; und wer die Beſeligung

der Individuen als Weltzweck nicht gelten laſſen will, der mag

immerhin aus Trugſchlüſſen einen anderen conſtruiren, Niemand

wird daran glauben.

Daß der Weltzweck zum Theil wenigſtens in's Jenſeits

verlegt werden müſſe, leuchtet nicht ſo ohne Weiteres ein.

Wenn der Glückliche für ſein Glück unendliche Dauer und

# von allen vorübergehenden Trübungen verlangen wollte,

o wäre das doch ſehr unbeſcheiden. Es gibt nämlich Glück

liche auf Erden, und ihrer ſind nicht wenige. Peſſimiſt kann

*) Es würde zu weit führen, dieſe Behauptung gegen neuere Theorien

zu vertheidigen.

**) Vgl. Herder, in der Geſammtausgabe ſeiner Werke von 1827,

VI, 154. *) Lotze, Mikrokosmus III, 40.
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man nur ſein, wenn man die Landleute, überhaupt Leute in

einfachen Verhältniſſen nicht kennt. Aber die Zahl der Un

glücklichen iſt freilich ſehr groß, und die Zahl jener Böſe

wichter, die ein unverdientes Glück genießen, nicht klein. Darum

fordert unſer Gerechtigkeitsgefühl einen Ausgleich im Jenſeits.

Ueber die Beſchaffenheit des Jenſeits Unterſuchungen anzuſtellen

hätte keinen Sinn, weil ſie ſich unſerer Erfahrung entzieht.

Der Gegenſtand unſerer Hoffnung kann höchſtens zu frommen

Phantaſien ausgeſponnen werden, die Wiſſenſchaft hat mit

ſeinem Inhalte nichts zu ſchaffen; aber ihn als Thatſache des

Seelenlebens conſtatiren, das darf ſie.

So iſt denn das Ziel der irdiſchen Weltentwickelung kein

allgemeines, ſondern ein individuelles; allgemein nur inſofern,

als es alle Individuen angeht: für ſie alle iſt die Erde ein

Uebungsplatz.“) Ein Fortſchritt findet ſtatt; aber nicht in der

Weiſe, daß dieÄ ſpäterer Zeiten beſſer und glücklicher

wären, als ihre Vorfahren, daß alſo die ſpätere Cultur im

Werthe höher ſtünde, als die frühere; am wenigſten ſo, daß

die früheren Culturen von der ſpäteren verſchlungen würden.

Vielmehr wuchern die früheren Gebilde (Künſte, Wirthſchafts

betriebe, Staaten, Religionen), welche man gern als niedere

bezeichnet, neben den ſpäteren, die ſich für etwas Höheres hal

ten, luſtig fort, ebenſo wie die ſogenannten niederen Pflanzen

und Thiergattungen; und gerade in dem ſolchergeſtalt wach

ſenden Reichthume an Geſtalten und Wechſelwirkungen beſteht

das, was man Fortſchritt nennen darf. Will man als Ziel

der Weltentwickelung die Verwirklichung der göttlichen Ideen

nennen, ſo liegt daſſelbe nicht am Ende einer Entwickelungs

reihe (etwa als eine abſolut vollkommene Perſönlichkeit oder

ein abſolut vollkommener Staat), ſo daß ihre übrigen Glieder

nur als Vorbereitungsſtufen, oder Embryonen, oder gar als

verunglückte Verſuche anzuſehen wären, ſondern das Ziel um

faßt die ganze Entwickelung der Länge und Breite nach; der

Wurm gehört ſo gut hinein, wie der Elephant; er iſt in ſeiner

Art ſo vollkommen wie dieſer; und wenn ich gefragt würde,

wen ich lieber darin miſſen möchte, den Südſeeinſulaner wie

ihn Chamiſſo beſchreibt oder den europäiſchen Modenarren, ſo

würde ich ohne Bedenken den Letzteren preisgeben. Wir Heu

tigen ſehen, wiſſen und können mehr als unſere Vorfahren,

aber weder höhere Sittlichkeit, noch größeres Glück iſt uns

dadurch verbürgt. Beides mag auf allen Culturſtufen – die

unterſten, die ÄrjÄ abgerechnet – durchſchnitt

lich gleich bleiben, unter beſtändigen Schwankungen, indem

beides in Kriſen ſinkt und in ruhigeren Zeiten ſteigt.*) Haupt

zweck aller Veränderungen bleibt, daß jede Generation hinläng

lich zu thun finde: Gegenſtände, Aufgaben, an denen ſie ihre

Kräfte üben kann; daher denn weder die metaphyſiſche, noch

die ſociale, noch die politiſche, noch die kirchliche Frage gelöſt

werden darf.

Bei ſolcher Auffaſſung kann ich weder die Hoffnung auf

Wiedervereinigung der Confeſſionen, noch die Sehnſucht dar

nach theilen, welche Günther hegte. Ein Schafſtall und ein

Hirt! Das Bild hat für mich gar nichts Verlockendes. Die

Vereinigung aller Menſchen, ſei es in einer Univerſalkirche, ſei

es in einem Univerſalſtaate, wäre nicht möglich ohne Ver

nichtung aller Charaktere, aller Beſonderheiten, aller Mannig

faltigkeit, kurz alles deſſen, was dem Leben Reiz und Schön

heit verleiht; in der That müßten die Menſchen zu dieſem

Zwecke Schafe, fromme Herdenthiere werden. Wenn irgend

etwas in der Weltgeſchichte den Namen Fortſchritt verdient,

ſo war es die Spaltung der urſprünglich einen römiſchen

Reichskirche in einen ſlaviſch-orientaliſchen und einen lateiniſch

germaniſchen Aſt, und die weitere Verzweigung durch Abtren

nung der Germanen von den Romanen, die ganz der Ver

zweigung des wachſenden Baumes entſpricht. Daß die Zweige

einander ſpinnefeind ſind, iſt freilich nicht hübſch, aber auch

nicht unbedingt nothwendig.

Demnach kann der Geſchichtsphiloſophie nicht zugemuthet

werden, daß ſie uns als Ziel der irdiſchen Entwickelung ein

Bild höchſter Vollkommenheit der Individuen und der geſell

ſchaftlichen Zuſtände male; die abſolut vollkommene Perſön

lichkeit iſt ſoÄ wie der vollkommene Staat, die allein

wahre Kirche und das Utopien der Socialiſten; jeder Menſch

und jede Geſellſchaft muß ſich die défauts de ses qualités ge

fallen laſſen. Dagegen ſoll die Geſchichtsphiloſophie u. a. dar

legen, wie weit die geſellſchaftlichen Zuſtände jedes Volkes in

jedem Zeitalter ihrenÄ erfüllt haben: der Menſchennatur

zur möglichſt reichen Entfaltung ihrer Anlagen zu verhelfen.

Daraus wird ſich dann dem Philoſophirenden ergeben, welche

Aenderungen in ſeinem Volke und in ſeinemÄ wün

ſchenswerth ſind. Natürlich iſt dieſe Art Philoſophiren ohne

genaue Kenntniß der Geſchichte nicht möglich.

Ein Beiſpiel wird zeigen, wie ich's meine. Zu den Wahr

heiten, welche derÄ am gründlichſten verſchüttet

hat, gehört auch die: daß das ſpätere Mittelalter, die Renaiſ

ſance, mehr perſönliche wirthſchaftliche und politiſche Freiheit

genoß*), als die darauf folgende Zeit des ancien régime und

ſogar – oder ſoll ich ſagen und erſt recht? – als unſere

Zeit. Dieſes reichlichere Maß von Freiheit war aber nicht

etwa dem guten Willen der regierenden geiſtlichen und welt

lichen Herren zu verdanken, die vielmehr oft genug die ſchön

ſten Despotenanlagen offenbarten; auch nicht der größeren

Ä des Volkes, dem es nur zu ſehr an Selbſt

eherrſchung fehlte; ſondern der vielfachen Spaltung

der Gewalten. Geiſtliche und weltliche Mächte, Könige und

Territorialfürſten, Städterepubliken, Ritterſchaften und freie

Bauernſchaften, Zünfte und Geſchlechter wurden ein jedes von

den übrigen derart in Schach gehalten, daß ſelbſt die nominell

ſchrankenloſe und weltumſpannende Macht eines Papſtes oder

eines Kaiſer Karl V. im wirklichen gegebenen Fall meiſt ge

bundener und ſchwächer war, als die eines heutigen General

lieutenants oder Polizeipräſidenten. Verfolgte fanden leicht

eine Zufluchtſtätte bei den Gegnern ihrer Verfolger. Wer

dieſe natürliche Bedingung der Freiheit erkannt hat, der wird

daraus den Schluß ziehen, daß in unſeren centraliſirten Groß

ſtaaten von der Freiheit nicht viel übrig bleiben könne; der

Leſer mag ſelbſt prüfen, wie weit der Schluß richtig iſt. Wie

die Fluthen unſerer Ströme übers platte Land, ſo ergießen

ſich, vereinzelteÄ wegſchwemmend, die Waſſer einer

gleichförmigen Verwaltung, einer gleichförmigen öffentlichen

Meinung und einer gleichförmigen Mode über die Völker.

Und ſo werden wir uns auch nicht wundern, wenn jenes Volk,

welches am gründlichſten mit allen hiſtoriſchen Beſonderheiten

aufgeräumt und die Freiheit mit der Gleichheit verkoppelt

hat, jetzt nach einem Dictator verlangt und – keinen findet,

weil die Uniformität große Charaktere nicht aufkommen läßt:

die allgemeine gleiche Freiheit iſt die allgemeine gleiche Knecht

ſchaft. Soll einem Theile der Bevölkerung die zur Heraus

bildung von Charakteren erforderliche Freiheit geſichert werden,

ſo müſſen die Bollwerke kleinerer Gemeinweſen und Corpo

rationen beſtehen, hinter denen die tüchtigeren Geiſter gruppen

weiſe Schutz finden vor dem nivellirenden Einfluſſe der maſſen

beherrſchenden Centralgewalten.

Günther erörtert auch die Aufgaben der Nationen bei

der Verwirklichung des Weltplanes. Wohlthuende patriotiſche

WärmeÄ Ä Darſtellung dieſes Gegenſtandes. Wenn

freilich die Anſicht ausgeſprochen wird, den Deutſchen ſei „die

Welt und ihre Herrlichkeit“ nicht beſchieden, ſo erklärt ſich das

hinlänglich aus der Zeit, in welcher Günther ſchrieb. Das,

was Günther mit der allgemein chriſtlichen Auffaſſung gemein

ſam hat, erſcheint mir wichtiger und der Hervorhebung wür

diger, als ſein Beſonderes; denn auf die chriſtlicheÄ in

einer jener zeitgemäßen Faſſungen, wie ſie Leſſing, Herder,

Lotze verſucht haben, wird man deſto allgemeiner zurückkommen,

je deutlicher es ſich zeigt, daß der Atheismus in ſeiner mate

rialiſtiſchen Geſtalt in den Sumpf, und in der idealiſtiſchen*) Herder a. a. O. IV, 231; Lotze a. a. O. III, 48.

**) Wie beſcheiden dachte Herder von den Vorzügen der „wohl poli

cirten“ Staaten ſeiner Zeit! III, 132 und VIII, 169. Was würde er

von unſeren heutigen noch beſſer „policirten“ ſagen!

*) Im Durchſchnitt nämlich; im Einzelnen waren alle Ab

ſtufungen von der härteſten Knechtſchaft bis zur Anarchie vorhanden.
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ins reine Nichts führt bezw. uns in der hohlen Phraſe ſtecken

läßt. Die Beſonderheit Günthers liegt weſentlich darin, daß

ihm die dreigliederige Welt (Geiſt, Natur, Menſch als Syn

theſe beider) als das Gegenbild des dreiperſönlichen Gottes

erſcheint, und daß er ſein ganzes Syſtem aus der Unterſchei

dung eines „logiſchen“ und eines „ideellen“ Denkproceſſes her

Ä der erſtere ſoll in der Phyſis, der zweite in der

Pſyche wurzeln. Wie er ſeine Speculation als Grundlage für

das Verſtändniß der Weltgeſchichte verwendet, mag man in

Melzers intereſſanter Schrift nachleſen. Nur ſo viel ſei noch

bemerkt, daß die moderne Wiſſenſchaft ſich die Engel und deren

Freiheitsprobe als ein weſentliches Element der Geſchichts

philoſophie nicht gefallen laſſen kann. Denn Engel ſind weder

Gegenſtände der Erfahrung, noch kann auf ihre Exiſtenz mit

einer an Gewißheit grenzenden Wahrſcheinlichkeit geſchloſſen

werden, wie auf diejenige Gottes; ſie können alſo nicht Gegen

ſtand einer Wiſſenſchaft im ſtrengen Sinne des Wortes ſein.

Jeuilleton.

Brennende Liebe.

Novellette von P. Hann.

Vielleicht halten Sie mich für unbeſcheiden, aber wahrhaftig, ich half

einem tiefgefühlten Bedürfniß ab, als ich geboren wurde, aufwuchs und

zum Ruhm meiner Vaterſtadt unter die Cannibalen ging. Natürlich nicht,

um bei ihnen zu bleiben, ſondern um mit 85 Kiſten voll ſtaubiger Merk

würdigkeiten, Schädeln, Amuletten, Pflanzenwurzeln, Pfeilen, Bogen,

Lanzen und ferner mit einem Vorrathe an Notizen und Tagebüchern

heimzukehren, der das Herz jedes Händlers in Maculatur mit den froheſten

Erwartungen erfüllt hätte.

Meine Vaterſtadt hatte ſich ſchon ſeit längerer Zeit ſehnſüchtig nach

einem großen Sohne umgethan, zu deſſen Ehren man wieder einmal in

dem altberühmten Rathskeller ein anſehnliches Feſteſſen unter Pauken

und Drommetenſchall abhalten konnte. Leider war in der ehemaligen

Reichsunmittelbaren eine gewiſſe Dürre eingetreten, ſie hatte alle ihre

großen Söhne unter prachtvollen Denkmälern begraben, und der Nach

wuchs zeigte das richtige Militärmaß nicht mehr. Da trat ich denn auf

opfernd in die Breſche. Der Wahrheit die Ehre! Das Eſſen war un

übertrefflich, und der Wein ließ nichts zu wünſchen übrig. Rechts und

links ſchlugen mir „der opferwillige, ſelbſtloſe Diener der Wiſſenſchaft“,

„der erleuchtete Erforſcher dunkler Erdtheile“, der „hervorragendſte jetzt

lebende Sohn“ und ſo weiter an die Ohren, und als ſich nach leiſer Zwie

ſprache mit mir der Oberbürgermeiſter erhob und den Anweſenden ver

kündete, ich hätte meine 85 Kiſten der geliebten Vaterſtadt zum Geſchenk

gemacht (ſelbſtverſtändlich unter den beſcheidenen Bedingungen, daß ſie für

ewige Zeiten ungetheilt blieben, in den hellſten Sälen des neuen Muſeums

aufgeſtellt würden und als Karl-Wittmann-Stiftung auf die Nachwelt

übergingen), da ſtieg die Begeiſterung auf den Siedepunkt und ich genoß

fortan die ſüßen Früchte der Popularität, die darin beſtehen, daß jener

Theil der hoffnungsvollen Jugend, der den Gebrauch der Taſchentücher

ſtandhaft verſchmäht, auf der Straße mit den Fingern auf mich deutete,

und die jungen Damen der Stadt, ſobald ſie meiner anſichtig wurden,

angelegentlich die Auslagen ſtudirten, um, wenn ich vorübergegangen

war, ſich umzudrehen und mir nachzublicken. Aber die Götter ſind neidiſch.

Sie vergaßen nicht, einen Tropfen Gift in meinen Freudenbecher zu miſchen.

Und was für einen Tropfen! Er war ausgiebig genug, um ein ganzes

Faß ſüßen Weines in eitel Wermuth und Galle zu verwandeln. Es

lebte eine Perſon in der Stadt, die meine Verdienſte um Mit- und Nach

welt gering ſchätzte, die meinen Ruhm nicht anerkannte und trotz meiner

allgemeinen Beliebtheit kalt wie ein Eiszapfen blieb, und dieſe Perſon

war meine Braut; denn ich habe eine Braut und zwar eine ſogenannte

Familienbraut.

Aus Spielgefährten und Jugendfreunden wurden wir Dank unſeren

vortrefflichen Mamas im Handumdrehen Braut und Bräutigam ohne die

geringſte Ungewißheit, den leiſeſten Zweifel, ohne irgend ein Hangen und

Bangen in ſchwebender Pein. Meine junge Weisheit beſchloß, die ſtehenden

Gewäſſer unſerer Neigung durch eine längere Entfernung aufzurühren,

damit etwas von dem Idealzuſtande der Liebe, ein Bischen Sehnſucht

und Leidenſchaft auch auf unſer Theil komme. Auch führte ich den auf

mich entfallenden Part des Programms gewiſſenhaft durch. Einmal von

Helene getrennt, zog ich jeden Augenblick ihre Photographie heraus und

machte ihr die ſüßeſten Augen, zweimal im Tage ſetzte ich mich hin, um

gefühlvolle Epiſteln an ſie zu richten (leider dürften ſie dieſelbe nicht er

reicht haben, denn ich bin ein ſchlechter Briefſchreiber und aus den acht

Seiten langen Liebesbotſchaften wurden meiſt kleine Zettelchen, die ihr die

erfreuliche Kunde meines Wohlbefindens zutrugen), und als den „bekannten

Naturforſcher“ bei ſeinem Landen in Hamburg eine kleine Feſtlichkeit er

wartete, riß er ſich mitten in der Nacht und mit ziemlich ſchwerem Kopf

aus dem Kreiſe ſeiner Verehrer los, um am nächſten Morgen in ſeiner

Vaterſtadt und bei Helene einzutreffen.

Ich hätte ruhig im Hotel ſchlafen können. Zur Begrüßung ſtreckte

mir meine Braut ein paar Fingerſpitzen entgegen, als ich voll Wieder

ſehensfreude auf ſie zueilte.

„Sehr erfreut, den Herrn Doctor bei uns zu ſehen,“ ſagte ſie und

verbeugte ſich tief und ſpöttiſch. Wir waren allein, nichts hinderte uns,

die lang aufgeſpeicherte Sehnſucht von Lippe zu Lippe ausſtrömen zu

laſſen. Und nun dieſer Empfang! Die Arme ſanken mir herab, mein

Geſicht verlängerte ſich.

„Das Willkommen für Deinen Verlobten leidet jedenfalls nicht an

Ueberſchwenglichkeit,“ ſagte ich trocken, nachdem ich meine Enttäuſchung,

ſo gut es ging, niedergekämpft.

„Wer das nicht hoch genug zu ſchätzende Glück hat, einen ſo ver

nünftigen Bräutigam ſein eigen zu nennen, darf ſich nicht durch Senti

mentalität lächerlich machen,“ verſetzte ſie.

„Helene, ich bin durchaus nicht vernünftig,“ betheuerte ich mit Ueber

zeugung. „Ich glaube, ſeit den Tagen von Hero und Leander hat kein

verliebter Narr ſo ungeduldig die ſalzige Fluth durchmeſſen und ſo er

leichtert das Geſtade berührt wie ich.“

Eine Steinfigur wäre gerührt worden. Meine theuere Braut jedoch

rief ſpöttiſch an mir vorüber in die Luft hinaus:

„Der Unglückliche! Bittere Noth zwang ihn, ſeiner Heimath den

Rücken zu kehren und das harte Brod – den Schiffszwieback – der

Fremde zu eſſen.“

Wenn mich etwas aufregen kann, ſo iſt es dieſes Sprechen zu einem

abweſenden Dritten. Ich würde es als einen Scheidungsgrund anſehen,

ſollte meine Frau ihre Gardinenpredigten in dieſem Stile halten. Allein

diesmal blieb ich gelaſſen, denn es galt mein Schifflein durch eine etwas

gefährliche Stromſchnelle hindurchzurudern.

„Bedenke Kind, man hat doch auch Pflichten gegen das Allgemeine.

Wenn ich meinen verehrten Mitbürgern keine Veranlaſſung zu einem

Bankett gebe, dann erkranken ſe möglicherweiſe am verhaltenen Jubel

fieber und meine Unterlaſſungsſünde endet in einem Maſſenmorde.“

„Bilde Dir nicht ein, ſie haben auf Dich gewartet,“ entgegnete

Helene; ihr Ton klang geringſchätzig, aber ſie wandte ſich direct an mich,

und das war ein Fortſchritt. „Hätten Dich die Wilden mit dem Holzbeile

erſchlagen, dann wäre vielleicht das Erlöſchen der Peſt vor 400 Jahren

gefeiert worden, oder der Weſtfäliſche Friede, oder ſonſt eine erfreuliche,

wenn auch ſchon etwas angejahrte Begebenheit. Ich kenne unſere wür

digen Stadtpapas, wenn ein guter Jahrgang im Rathskeller lagert, dann

begehen ſie Jubiläen bei dem geringfügigſten Anlaß.“

Und dieſes Weſen, das meine Bedeutung für das Gemeinwohl alſo

abzuſchwächen, ja ganz zu vernichten ſuchte, ſollte das Weib meines Buſens

werden! Ich hoffe, daß mir Jedermann die Berechtigung zugeſtehen wird,

entrüſtet zu ſein.

„Helenchen, äußere Deine Ketzerei nicht vor fremden Ohren. Männ

lein und Weiblein in unſerer Stadt ſtimmen darin überein, daß meine

Sammlungen ungeheuer werthvoll ſind und meine Tagebücher der Wiſſen

ſchaft außerordentliche Dienſte leiſten werden. Man ſoll ſein Urtheil

freilich nicht nach dem der Menge bilden, aber es trüge Dir doch einen
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etwas unerwünſchten Ruf der Originalität ein, wenn Du, meine Braut,

die Einzige wäreſt, die meiner Forſchungsreiſe nicht die geringſte Wichtig

keit beimißt.“

Sie blickte anklagend zur Zimmerdecke empor.

„Ich meſſe ihr keine Wichtigkeit bei, ich, die ich ihr die troſtloſeſten,

unerquicklichſten Jahre meines Lebens verdanke!“

Ich grollte Helenen nicht länger, ich fand ſie bezaubernd und wollte

auf ſie zueilen, aber ſie verſchanzte ſich hinter einem Stuhl, die Augen

blitzend, die Lippen trotzig aufgeworfen, eine Walküre – freilich eine aus

Meißener Porcellan.

„Du ließeſt Dich von Deiner Abenteuerluſt in die Fremde locken?

und ich bin hier geblieben, eine lächerliche Figur, über die alle Freun

dinnen ſpotten, eine Braut, deren Bräutigam die Flucht ergriffen!“

„Helene, welch ein Gedanke!“ rief ich ſchaudernd. „Glücklicherweiſe

glaubſt Du ſelber nicht an ihn. Weißt Du doch zu genau, daß ich ſchon

als grüner Junge im Gymnaſium in Dir mein Ideal verehrte und Dich

mit ſehr kunſtreichen Strophen im altgriechiſchen Versmaß anſang. Sie

haben mich manchen Schweißtropfen gekoſtet, und Du, Kobold, nahmſt ſie

mit ſchnöder Gleichgültigkeit entgegen.“

„Du haſt Dich zu entſchädigen gewußt: Ich mußte geduldig zu Hauſe

warten, bis es dem Herrn Naturforſcher“ (nicht möglich, den Hohn zu

beſchreiben, der dieſen Titel begleitete) „gefiel, zurückzukehren, nachdem er

in der Fremde hinlänglichen Zeitvertreib gefunden.“

„Wenn Du wüßteſt, wie viel Ungemach und Entbehrungen ich er

tragen, welche Gefahren ich überſtanden,“ warf ich gefühlvoll ein, „Du

würdeſt nicht ſo ſprechen.“

„Man ſieht Dir nichts davon an. Ich hatte im Stillen gehofft, Du

werdeſt abgebrannt und zur Mumie ausgetrocknet zurückkommen; leider

bleiben die erfüllten Wünſche ſtets hinter unſeren Erwartungen zurück.“

„Ich darf darüber nicht klagen; die meinen wurden weit übertroffen.

Daß mich meine Braut, nachdem wir zwei Jahre von einander getrennt

geweſen, mit der Klage empfangen werde, ich ſähe nicht genug mumienhaft

aus, überſteigt ſelbſt meine unwahrſcheinlichſten Träume.“

„In dieſen zwei Jahren haben Julie Marſchall und Karoline Holz

wart zehn Bälle mitgemacht, einige Dutzend Cotillonbouquets nach Hauſe

getragen und ſich von einer Unzahl Lieutenants, der Aſſeſſoren und Re

ferendare gar nicht zu erwähnen, den Hof machen laſſen. Und ich habe

zu Hauſe einen langen Aſchermittwoch gehalten, denn meine unnatürliche

Mutter erklärte, es paſſe ſich nicht für eine Braut, deren Verlobter ab

weſend ſei, Bälle zu beſuchen; und meine künftige Schwiegermama rief

vorwurfsvoll und mit Waſſertropfen an den Wimpern, „Du willſt tanzen,

während Karl vielleicht in Todesgefahr ſchwebt!“

„Die beiden Frauen haben ein wenig Zärtlichkeit für mich, während

Du, kleine Selbſtſüchtige, nur an Dich und Deine bnalen Vergnügungen

denkſt.“

„Du hätteſt unter die Advocaten gehen ſollen,“ warf ſie ſchneidend

hin, „es iſt ein alter Kniff dieſer Herren, einer Anklage zuvorzukommen,

indem ſie dieſelbe umkehren. Ich ſelbſtſüchtig? ich habe einem jungen

Mädchen nicht die paar Jahre ihres Frühlings vergällt, indem ich ſie

band und mir die Freiheit ſicherte, ich nicht!“

„Helene, höre mich an!“

Aber ſie ließ ſich nicht unterbrechen.

„Iſt das Experiment nach Wunſch ausgefallen? Hat ſich das kleine

Mädchen nach dem gnädigen Herrn geſehnt und um ſeinetwillen ab

gehärmt?“

Ich ſtand dieſem übernatürlichen Scharfſinn ſtarr gegenüber. Plötz

lich blendete mich ein grelles Licht.

„Helene, ſei aufrichtig,“ bat ich, „Dein eiſiger Empfang drängt mir

die Frage auf: hat mich ein Anderer aus Deiner Neigung verdrängt?“

Sie ſah mich nicht an, ſondern blickte angelegentlich zum Fenſter

hinaus, vielleicht dauerte ſie meine verſtörte Miene; endlich wandte ſie

mir ein purpurrothes Geſicht zu.

„Du haſt es errathen,“ ſagte ſie, „ich liebe einen Anderen!“

Leichten Tones fuhr ſie fort: „Zwei Jahre ſind ja eine Ewigkeit;

auch hätten die Menſchenfreſſer Geſchmack an Dir finden können.“

Dabei blitzten ihre ſpitzen, weißen Zähne, als könne ſie ſich nichts

Willkommeneres denken. Die Naturgeſchichte hat Recht, unter den Raub

thieren iſt das Weibchen der grauſamere Theil. Mauna Loa war gegen

mich gehalten zahm wie ein Ofenfeuer, aber ich brachte leidlich die Miene

überlegener Ironie zu Stande.

„Der Name des Glücklichen iſt wohl noch ein Geheimniß?“

„Er heißt, wie mein Ideal heißen muß, Edgar.“

„Edgar? ſehr abgeſchmackt, und die italieniſche Oper iſt aus der

Mode.“ -

Meine Worte ärgerten ſie (und das war ja auch ihr Zweck; es wäre

mir eine Wolluſt geweſen, ſie zu peinigen, ſo wüthend und – das Wort

muß heraus – unglücklich fühlte ich mich). Sie holte ein Notenheft, auf

welchem ein Strauß knallrother Blumen prangte und hielt es mir trium

phirend vor die Augen. „Brennende Liebe“, Walzer von Edgar Noth

nagel, ſeiner Schülerin, Fräulein Helene Stubenkammer hochachtungsvoll

zugeeignet.

„Damit kann ich freilich nicht wetteifern,“ ſagte ich bitter und griff

nach meinem Hut.

Eine Gewohnheit aus früheren, ſchöneren Tagen hing meine treuloſe

Braut noch immer an; wenn ſie mich genug gequält zu haben glaubte,

legte ſie ein Pfläſterchen auf meine Wunde.

„Willſt Du gehen, ohne Mama begrüßt zu haben?“

„Ich werde telegraphiſch meine Ueberfahrt nach Afrika belegen, denn

diesmal iſt es mir wirklich ein Bedürfniß, die Flucht zu ergreifen.“ Ich

wollte meinen Verlobungsring abziehen, aber er ſaß zu feſt, und ſo mußte

ich auf den effectvollen Abgang verzichten. Die Scharte einigermaßen

auszuwetzen murmelte ich gleichgültig: „O, ich vergaß; – meine beſten

Glückwünſche, Fräulein Stubenkammer.“

„Ich weiß nicht, ob ich ſie annehmen darf,“ verſetzte Helene in

äußerſter Betrübniß, „Mama wird von dem armen Künſtler nichts wiſſen

wollen.“

Ich bin kein Mann des Gefühls, das ſich in Worten äußert. Aus

Scham, die Welt errathen zu laſſen, daß ich eigentlich eine gute Doſis

Weichmüthigkeit in mir beherberge, hänge ich meinen Aeußerungen gewiſſe

kleine Narrenſchellen an, die ihren Zweck dann auch vortrefflich erreichen,

zu vortrefflich, denn nicht nur die lieben gleichgültigen Nebenmenſchen,

auch meine Braut werden von der Ueberzeugung beherrſcht, bei mir gehe

keine Empfindung tief genug, um ſich nicht mit einem Witzwort ab

ſchütteln zu laſſen.

Sie hatte vermuthlich nicht die leiſeſte Ahnung, daß der Spötter,

dem nichts heilig zu ſein ſchien, der ſeine Gefühle durch das Scheidewaſſer

der Ironie zu zerſetzen pflegte, den Riß zwiſchen uns genau ſo ſchmerz

lich – möglicher Weiſe noch ſchmerzlicher – empfand, als es der ſen

timentalſte aller Edgars, der je in ſtillen Mitternächten den Mond an

geſeufzt, vermocht hätte. Oder wenn ihr mein Geſicht den Zuſtand meines

Innern enthüllte, ſo ſchien es ſie nicht ſonderlich zu rühren – mit leiſem

Lächeln ſah ſie mich meinen Abſchied nehmen.

Während ich bei hellklingenden Gläſern zum hervorragendſten jetzt

lebenden Sohn proclamirt wurde, focht ich einen ſchweren Kampf mit

meinem Ich aus. Ich muß bekennen, daß ich daſſelbe bisher gehätſchelt

und in jeder Weiſe bevorzugt hatte. Deshalb wehrte es ſich nun auf das

Heftigſte gegen das erſte Opfer, das von ihm gefordert wurde. Das

Weſen zu verlieren, mit dem es ſich in jeder Faſer verwachſen glaubte,

das es zum Mittelpunkt ſeiner Pläne und Luftſchlöſſer gemacht, erſchien

ihm ganz einfach unmöglich. Zuletzt lag es jedoch beſiegt auf der Erde.

Ich trat in das Stubenkammer'ſche Wohnzimmer, ein ſpartaniſcher

Held, der ſich in unſer Zeitalter hinübergerettet. Meine Mutter und die

Hausfrau waren unzertrennliche Freundinnen; ſie waren auch jetzt bei

ſammen, wahrſcheinlich beſchäftigt ein modernes Paradies aus decorirtem

Tafelgeſchirr, Silberbeſtecken, ungezählten Dutzenden von Bett- und Tiſch

wäſche für ihre Sprößlinge aufzubauen. Helena ſaß am Fenſter, ein

wenig bläſſer als ſonſt, aber wunderhübſch wie immer. Sie warf mir

einen prüfenden Blick zu, aber als ſie meine entſchloſſene Miene ſah, die

etwas von dem Todesmuth der Legionen zeigte, wandte ſie den Kopf ab.

Wie ein Sprenggeſchoß fiel meine Mittheilung, daß ich in einer

Woche eine lange, eine mehrjährige Reiſe, wie ich mit einem Blick auf

Helene nachdrücklich hervorhob, antreten werde, in den friedlichen Familien
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kreis. Die beiden würdigen Damen ſtarrten mich faſſungslos an. Helene

ſtand auf und näherte ſich ihnen.

„Ihr ſeht, er will mich nicht,“ ſagte die kleine Teufelin lachend, „die

Forſchungsreiſe iſt nur ein Vorwand.“

Mama, die es iſt, und Mama, die es werden ſollte, warfen mir

wüthende Blicke zu; was mich betrifft, ich hätte nie gedacht, daß der kate

goriſche Imperativ einen ſo wenig ſüßen Kern in ſich birgt.

„Das iſt nun mein Lohn dafür, daß ich 24 Monate und zwei

Wochen lang wie eine Nonne gelebt,“ fuhr Helene fort.

Ich bin nur ein Menſch und daher nicht ohne Galle: „Ein Nonnen

leben, das durch Muſik und ſüße Muſiker Abwechſelung erhielt, muß nicht

übermäßig hart zu ertragen geweſen ſein,“ ſagte ich boshaft.

Die beiden Mamas tauſchten erſchrockene Blicke, ich hörte die künf

tige etwas vom heißen Klima und dem Aequator murmeln.

Nachdem ich meinem Aerger Luft gemacht, ſchämte ich mich. In

Edelmuth und Selbſtloſigkeit hatte ich Helenen, die den Zorn ihrer Mutter

zu fürchten ſchien, die Bahn ebnen gewollt, und nun ließ ich mich ſo fort

reißen. „Tante Stubenkammer,“ ſagte ich, „durch meine Entfernung ſoll

ein etwas verwickelter Knoten gelöſt werden. Helene liebt mich nicht; ſie

hat ihr Herz einem Anderen geſchenkt. Daß ich tief unglücklich darüber

bin und ein einſames trübſeliges Leben vor mir ſehe, kann ich nicht ver

hehlen. Aber die Rückſicht auf mich ſoll Helene nicht hindern, mit ihrem

Edgar glücklich zu werden.“

Mama hatte längſt ihr Taſchentuch an die Augen gedrückt, aber

Mama Stubenkammer war aus härterem Stoff gemacht.

„Helene, darf ich Dich um eine Erklärung bitten!“ ſprach ſie ſtreng.

„Liebe Mama, für eine Frau von Deinem feinen Verſtändniß be

darf es deren wohl kaum: Karl iſt eiferſüchtig und das – wie lächer

lich! – auf meinen alten ehrlichen Clavierlehrer.“

Die Strenge der Mutter kehrte ſich gegen mich.

„Karl, das iſt beleidigend, der Mann hat Frau und Kind.“

„Und widmet meiner Braut ſeine »Brennende Liebe«.“

„Es ſollte zuerſt ein Marſch »Vergißmeinnicht« ſein, aber Karoline

Holzwart capricirte ſich auf ihn,“ erläuterte meine Braut gleichmüthig,

„und die Chryſanthemumpolka war mir zu fade. Herr Nothnagel arbeitet

nämlich den Erfurter Blumencatalog durch; die Titel für ſeine Compoſi

tionen bereiteten ihm früher große Schwierigkeiten. Da verfiel ich auf

dieſen Ausweg, und zum Dank dafür widmete er mir eine ſchöne rothe

Sorte Pelargonien; ich kann nichts dafür, daß die Gärtner ſie Brennende

Liebe getauft haben.“

„Helene“ ſchrie ich und eilte glückſelig auf meine Peinigerin zu. Ein

Geräuſch wie der Flügelſchlag mächtiger Albatroſſe machte uns ſtutzig.

Aber es waren nur die Mamas, die – ihrer Meinung nach – geräuſch

los – aus dem Zimmer huſchten.

Aus Gurlitt's Kunſtſalon.

Das Wiederfinden alter Bekannter ruft ſtets gemiſchte Gefühle her

vor. Man freut ſich, daß man ſich früher ſo gern gehabt und man ärgert

ſich über ſeine derzeitige Gleichgültigkeit. Der neapolitaniſche Fiſcher

knabe von Guſtav Richter war im Jahre 1870 ein Senſationsbild.

Daß er uns ſeither nicht aus dem Gedächtniß geſchwunden, dafür haben

Pfeifenköpfe, Brochen und Chocoladeenveloppes bei Mann, Weib und Kind

hinreichend geſorgt. Jetzt, wo das Original wieder auftaucht, berührt es

in ſeiner geſuchten Poſe und gekünſtelten Sentimentalität geradezu un

angenehm. Man ſehnt ſich nach jenem anderen kleinen Neapolitaner

Richters, deſſen ſchmutzige Pausbacken und zerriſſenen Höschen der Wirk

lichkeit um ſo viel Ä kommen, ohne der Poeſie des ſorgloſen Vaga

bundenthums zu entbehren. Aehnlich geht es uns mit Vautier und

Meyer von Bremen. Des Erſteren Toaſt auf die Braut iſt eine

Wiederholung des größeren Bildes in der Hamburger Kunſthalle. Es

iſt gewiß eine recht hübſch vorgetragene humorvolle Scene. Der rede

gewandte Herr Vetter, die ſchüchtern niederblickende Braut, der ſie von der

Seite verliebt anſehende Bräutigam, die thränenſelige Mutter und der

ſtolze Vater, das Alles ſind Typen, aber auch nichts mehr als Typen.

Die Anſprüche an das Genrebild ſind ſeither weſentlich geſtiegen. Aus

dem Gattungsbegriff heraus ſoll der Künſtler Einzelweſen ſchaffen, die

kräftiges, eigenartiges Leben athmen, die der Beſchauer ſofort erkennt,

ohne ſie je gekannt zu haben. Bei Meyer von Bremen liegt der Fehler

in der Auffaſſung ſowohl, wie in der Technik. Er hat ein aus der heſ

ſiſchen Dorfjugeno abſtrahirtes rundwangiges Kinderideal, das ſich unter

ſeinem ſchnell arbeitenden Pinſel ſtets zu einem ſtumpfnäſigen Unſchulds

engelchen entwickelt. Die Situation iſt faſt immer glücklich gewählt, aber

die Ausdrucksformen des natürlich und kräftig empfindenden Kinder

gemüthes verſchwinden unter nichtsſagender Naivität. Dazu werden alle

Localfarben durch ein roſiges Geſammtcolorit aufgeſogen, das nicht ſelten

wie ein künſtliches bengaliſches Feuer wirkt und in ein intenſives Kupfer

roth übergeht.

Ein Vergleich mit den beiden im Obergeſchoß des Gurlitt'ſchen

Salons ausgeſtellten Bleiſtiftzeichnungen von L. Knaus lehrt, daß man

es in der unbefangenen Auffaſſung der Wirklichkeit denn doch um ein

Erkleckliches weiter gebracht hat. Der unzufriedene Weltbürger –

das Pendant von der Jubiläumsausſtellung lebt gewiß in der Erinnerung

aller vernünftigen Mütter, deren Kinder nicht mit Flügeln auf die Welt

ekommen ſind – hält mit verzweifeltem Geſichtsausdruck Töpfchen und

Papplöffel in der Hand und macht ernſthafte Studien über den leeren

Raum, die in ein unter ſothanen Umſtänden verzeihliches Greinen über

zugehen drohen. Leider hat der Künſtler das Kleidchen mit einer ihm

ſeit einiger Zeit anhaftenden Nachläſſigkeit behandelt. Noch draſtiſcher iſt

der ſiegesbewußte Balllöwe der Kleinſtadt von demſelben Meiſter.

LÄr ihm ſteht die Flaſche, aus der er ſich Muth getrunken, links zur

eite liegt auf einem Stuhl das ſchwere Geſchütz der Galanterie, ein

Rieſenbouquet, er ſelbſt poſirt in der Mitte mit geſpreizten Beinen und

fährt, ſicheren Triumph auf dem feiſten Antlitz, mit dem Rockärmel über

den altfränkiſchen Seidenfilz. Die Zeichnungen von L. Knaus ſind in

ſich geſchloſſene Kunſtwerke, keine Vorſtudien, weil der Künſtler ſich inner

halb des mit dem Stift Erreichbaren hält und alle Andeutungen für die

etwaige Uebertragung in eine andere Technik vermeidet.

Weiteren Anlaß zu intereſſanten Vergleichen liefern drei ebenfalls

im Obergeſchoß ausgeſtellte Frauenköpfe. E. Guſſow's Auſternmäd

chen iſt ein treffliches Specimen des lackiren Pſeudonaturalismus, der

ſich der Gunſt des kauffähigen Publikums erfreut. Gewiß, das feine Köpf

chen, die von einem Bruſttuch umhüllten Schultern ſind prächtig modellirt,

Fleiſchton, Hintergrund und Stofffarben klingen zu tadelloſer Harmonie

zuſammen, aber die ganze angebliche Wirklichkeit iſt ein für den Geſchmack

der Mehrheit zuſammencomponirter holder Schein. Eine Haut von ſo

porzellanener Glätte, Stoffe von ſo undefinirbarer Textur gibt es nie und

nirgends. Das harte Nebeneinanderſetzen der Localtöne hat ſich Guſſow

abgewöhnt, dagegen ignorirt er nach wie vor die zwiſchen dem Auge des Be

ſchauers und dem Darſtellungsobject lagernde Luftſchicht. Volle Freude

hat uns Carl Becker's weiblicher Studienkopf Im Rocococoſtüm

bereitet. Er erinnert in der Feinheit der Auffaſſung und in dem eigen

thümlichen paſtellartig körnigen Farbenauftrag an Gainsborough. Der

Preis aber gebührt unbedingt dem Bruſtbild eines jungen Mädchens

Nach dem Balle von F. A. Kaulbach. Das blonde Köpfchen ſieht

durch Pelzumwurf und dunkles Buſentuch gehoben ſo ſicher und ruhig

aus dem Bilde heraus, daß die Gefahren des Balles gewiß ſpurlos an

ihm vorübergegangen ſind. Die alterthümelnden Neigungen des Münche

ner Meiſters klingen nur ganz leiſe, gerade ſo weit an, daß ſie die reizende

Wirklichkeit unter die Herrſchaft des ſich dem Object anſchmiegenden Stil

gefühles ſtellen. Was Albert Keller mit der Figurine einer Auf der

Promenade begriffenen Dame gewollt hat, iſt unerfindlich. Zu einem

paziergange iſt das Untergeſtell, um das ſich unmöglich Stoffwülſte

kleben, ganz ungeeignet. Als Caricatur moderner Modethorheiten laſſen

wir das Bildchen allenfalls gelten.

In einer Gurlitt'ſchen Ausſtellung darf Arnold Böcklin natür

lich nicht fehlen. Sein Winzerfeſt, eine Wiederholung des Bildes in

der Schack'ſchen Galerie, ſein Drachentödter, und die Felsſchlucht

ſind bekannte, mit in ihren Mängeln und Vorzügen genugſam beſprochene

Bilder. Auch der für die antikiſirende Naturauffaſſung des Künſtlers

charakteriſtiſche Frühling iſt ein von Zeit zu Zeit wiederkehrender Gaſt

des Kunſtſalons in der Behrenſtraße. Als einer der glücklichſten Nach

folger Böcklin's in ſeiner anthropomorphen Darſtellung der Elemente iſt

B. Knüpfer zuÄ Am Strande nennt er ſeine Meernym

phen, die ſich an's Ufer ſchleichen, um mit einem träge zwiſchen den Klip

pen gelagerten Faun ihr neckiſches Spiel zu treiben. Der Landgott hat

ſoeben, durch ein Gähnen genöthigt, die Rohrflöte abgeſetzt und ahnt nicht,

daß ein Nixchen eine waſſergefüllte Muſchel über ſeinem Haupte erhebt,

um ihm ein unerwartetes Sturzbad zu bereiten. Durch die volle Wirk

lichkeit des Vorganges ſchimmert ohne Aufdringlichkeit erkennbar der ſym

boliſche Untergrund, d. h. die Verſinnlichung des das Feſtland umkoſenden

Wellenſpieles. Die romantiſche Verirrung von H. Thoma, zwei un

mögliche Reiter, die unter einem noch unmöglicheren Himmel einem ganz

unmöglichen Schloſſe zutraben, ſei hier nur der Curioſität wegen erwähnt.

Die größte Anhäufung von Unmöglichkeiten genügt noch lange nicht, um

ein Märchen zu ſchaffen.

Die Hauptkoſten des landſchaftlichen Theiles der Ausſtellung be

ſtreitet ein hochtalentirter Schüler Oswald Achenbachs. Das einzige, ganz

vollendete Bild Wuttke's, Caſtellamare darſtellend, ſteht noch durch

aus unter dem Einfluſſe des Meiſters des ſüdlichen Lichtes. Dagegen

zeugen die vierzig im Obergeſchoß untergebrachten Entwürfe und Skizzen

von einer durchaus eigenartigen, kräftigen Begabung. Beſonders die

Architektur Wuttke's iſt feſt und ſicher gebaut und bietet in ihren Flächen

prächtige Gründe für das wechſelnde Spiel von Licht und Schatten. Seine

Behandlung des Figürlichen läßt ſich naturgemäß aus nicht genügend

durchgearbeiteten Skizzen ſchwer beurtheilen. Als einÄ für den

Kenner ſeien ſchließlich zwei Herbſtlandſchaften von Schindler empfohlen,

in dem eine Vereinigung der Gaben Corots und Rouſſeau's Ä
- G. M
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Mahahhäkalſ: Der Grºß Kri.
Gedichtet v. Joh. H. Becker, verfasser der

„Hundertj. Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 89. X, 192 u. 10 S. – „ 2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Hal6monatsſchau über Litteratur, Theater, Muſik,

F5ildende Künſte und jijerk

Herausgeber: F. Rvenarius.

Durchaus neu und eigenartig, vollſtändig unabhängig,

vornehm ausgeſtattet, billig (nur 2/2 „t vierteljährlich.

KlausÄ (Kiel. Z.): „Wenn ein Blatt vorliegender

Art zur rechten Entwicklung und Wirkung kommt, ſo iſt

damit für jeden Gebildeten ein wahrer Schatz ge

wonnen.“ H Janitſchek (Nat.): „Es wäre wunderlich,

wenn nicht diejenigen ſich um den „Kunſtwart“ ſchaarten

und ſeine eifrigen Förderer würden, die in einer geſun

den, um beſten Sinne männlichen Kunſt für ſich und

Andere noch Heil und Heiligung finden.“ C. Beisſie

(L. T.): „Der „Kunſtwart“ wird ſich die ihm gebührende

Stellung als Berater aller Gebildeten deutſcher

Nation in Sachen des Geſchmacksſicher und unaufhalt

ſam erringen.“ K. B. (Bresl. Z.): „Wieviel herrſchende

Vorurteile hat der „Kunſtwart“ erſchüttert! Über wie

viele Fragen des zeitgenöſſiſchen Kunſtlebens hat er Licht

und Aufklärung verbreitet!“ Magdeb. 3.: „Mit ſeinem

Freimut, ſeiner Strenge und Unparteilichkeit verbindet er

Geiſt und Talent. Viel Lob auf einmal, aber nicht zu

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

Roman-Manuscripte
interessanten, spannenden Inhalts werden ge

- - - - - - » viel!“ A3und: „Macht ſeinem Namen alle Ehre!“ –Ä Für gute Arbeiten bewillige ich hohe Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter, ſowie (gleich

onorare. - - Probenummern) unmittelbar vom

Berlin W. Lützowstr. 97. Julius Engelmann, „Kunſtwart-Verlag“ in Dresden.

Verlagsbuchhandlung.

Ueuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhaudlung in Stuttgart.

Kaufmann, Georg, Die Geſchichte der deutſchen Univerſitäten.

I. Band. Vorgeſchichte. gr. Oktav. XV u. 442 S. Eleg. broſch. M. 8.–

Jellner, Richard, Geſchichte einer deutſchen Muſterbühne. Karl

Immermanns Leitung des Stadttheaters zu Düſſeldorf. gr. Oktav. XVI

u. 526 S. Eleg. broſch. M. 8. –

23aſſermann, Heinrich, Entwurf eines Syſtems evangeliſcher Liturgik.
Oktav. IV u. 68 S. M. I. 2* - A-"-

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind erſchienen:

d von Heinrich Vierordt. Zweite Ausgabe. 16. broſch.

Lieder und Balladen ÄÄ eleg. geb. mit Goldſchn. Mk 5.–.

von Heinrich Vierordt. 16. broſch. Mk. 2.–, eleg. geb. mit

Aeue BalladenÄÄ 9. 9

pº Dichtungen ausItalien und Griechenland von HeinrichVierordt.

Akanthusblätter.ÄÄ eleg geb. mit Goldſchn. Mk. 3.–. (Neu.)

„Zu den liebenswürdigſten und zugleich mannhafteſten Dichtern der neueſten Zeit

gehört unſtreitig Heinrich Vierordt. Man weiß nicht, was man an ſeinen Dichtungen

mehr anerkennen ſoll, die ſichere Handhabung der Form oder den ſittlich reinen, markigen

und kräftigen Gehalt ſeiner Dichtung . .“ (Staatsanzeiger f. Württ.)

Eisenbahn. Salzbade und Bahnhof

Saison 15. Mai bis 1.Oct. Bad Pyrm0nt. 5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir

zu richten; sonstige Anfragen erledigt - Fürstl. Brunnen-Direction.

Hannov.-Altenbek. Pferdebahn zum

Im Verlag von A. G. Liebeskind. Leipzig erschien soeben und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Der Musikant von Tegernsee.
Hochlandsgeschichten von

Ma Ximilian Schmidt.

der gesammelten Werke 6. Band. Preis brosch. / 3.–, gebunden / 3. 50.

Herr Professor Matth. Schmid hat die Güte gehabt, dieses neue Werk des so beliebten

Erzählers mit einer herrlichen Characterstudie zu schmücken.

Soeben erſchien in zweiter Auflage und iſt wieder in allen Buchhandlungen vorräthig:

LTE-ON1 E
TEFT.O>Ina SAIN. VOIa. EHI"VVT11n. EBSALCLE>IT"-

283 Seiten. Preis: 4 Mark.

Carl Konegen in Wien, Heinrichshof.

Redaction: Zerlin S.W., Möckernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Metzger & RSittig in Leipzig

Auflage 552,000; das verbreitetſte aller dent

ichen Blätter überhaupt: außerdem erſcheinen

Weberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte
Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25 =

75 Jährlich erſcheinen:
24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche dasÄ Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartereKindesalter umfaſſen, ebenſo

die Leibwäſche für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche 2c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange. -

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Vorzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren :c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten... – Probe-Nummern gratis
und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

AAAAAAAAAAAAA

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40./4. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände. und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 /é. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30./4. –

Goethe's Italienische Reise. Illustr. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Willemain, Cours de littérature franç.

(moyen age), 2 Bde. und Nettement, Hist. de

la litt. française (Restauration, Julikönigthum),

4 Bde., Paris 1859, Hlbfrz. 10./. – Molière,

Oeuvres, ill. par Boucher, Par. 1749, 4 vols.

maroquin, ferner Loiseleur, Points obscurs de

la vie de Molière. Par. 1877; Dumesnil, La

Schiller, Die

famille de Molière. Par. 1879 und Lacour,

Le Tartuffe par ordre de Louis XIV. Zusamm.

50 %. – Wolfgang Menzel, Gesch. d. deutsch.

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

oren, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.

Werke, Königsb. 16, 12 Lederbde. Zusamm.

40 %. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach

Arabien u. and umlieg. Ländern, Kopenhagen

1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 . –

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./4. – Ulrici, Shakespeare’s dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 %. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf. zusammen 15 ./. –

Reissmann, Handbuch der Tonkunst. Berl.

82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's Leben

und Werke. Eleg. Lw. und Nohl, Musikerbriefe.

Leipz. 67, Lw. zusammen 15 %. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond. 3 eleg. Lwbde. zus. 20 %. – Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde. m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff, Goethe's Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15./6. – Pückler-Muskau, Briefe

eines Verstorbenen, Tutti Frutti, Jugendwan

derung, Semilasso, Meh. Alis Reich, Weltgang,

Reminiscenz, Vorläufer, Südöstl. Bildersaal,

25 Bde., neu, 20 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.
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Mackenzie, ſeine Diagnoſe und ſeine Heilreſultate.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Der Arzt, welcher an das Krankenbett eines Patienten

tritt, muß ſich vor Allem klar darüber ſein, daß das Wich

tigſte und in erſter Linie ſein ganzes ärztliches Thun und

Laſſen allein Beeinfluſſende die Stellung einer richtigen

Diagnoſe, die Erkenntniß der Krankheit, ſein muß. Iſt die

Krankheit richtig erkannt, iſt auch ein in ſeinen Umriſſen nicht

ſcharf gezeichnetes Krankheitsbild durch eine mit allen durch

führbaren Hülfsmethoden unterſtützte Differentialdiagnoſe klar

geſtellt, ſo ergeben ſich aus dieſer Erkenntniß die Prognoſe,

die Vorherſage des Krankheitsverlaufes, und die Therapie,

die Behandlung, als einfache Folgerungen Schwierigkeit.

Iſt aber die Diagnoſe falſch oder unſicher, ſo wird auch oft,

wenn nicht der Zufall helfend eintritt, die Vorherſage nicht

eintreffen und die Therapie tappt im Dunkeln.

Von allergrößter Wichtigkeit iſt aber die Stellung einer

richtigen Diagnoſe in allen jenen Fällen von Geſchwulſtbildung,

bei welchen durch das Ausſehen oder das hartnäckige Wieder

auftreten nach oberflächlichem Fortſchaffen durch Aetzen oder

die electriſche Glühdrahtſchlinge der Verdacht auf Krebs ent

ſtanden iſt. Ein Fehler der Diagnoſe läßt hier die Prognoſe,

die Ausſicht auf Heilung, viel zu günſtig erſcheinen; durch

falſche, von dem irrenden Arzte genährte Hoffnungen werden

Patient und Angehörige hingehalten, aber die ſicher folgende

Kataſtrophe iſt um ſo bitterer für die Enttäuſchten und das

Urtheil über den Arzt um ſo härter. Auf ebenſo falſche,

unheilvolle Wege geräth die Therapie. Statt das einzige Ret

tungsmittel zu ergreifen, welches es für beginnenden Krebs

gibt, Äh die möglichſt frühzeitige, möglichſt tief

in’s geſunde Gewebe hineingreifende operative Ent

fernung der Geſchwulſt einzuleiten, erſchöpft ſich die Be

andlung in oft wiederholten, oberflächlichen Anätzungen oder

bzwickungen, welche nicht nur das Tiefergreifen der jungen

Krebsgeſchwulſt nicht verhindern, ſondern im Gegentheil durch

Reizung des Gewebes der Nachbarſchaft nur ſchaden können.

So wird durch die falſche Diagnoſe die koſtbare, nicht wieder

einzubringende Zeit verloren, bald iſt die Möglichkeit jeder

Operation durch Erſchöpfung des Kranken oder die weite Ver

breitung des Krebſes dahin und die Therapie ſteht vor ihrem

Bankerott. Wer durch eine falſche Diagnoſe und durch dieſe

beeinflußte fruchtloſeÄ wer durch eine falſche

Diagnoſe trügeriſche Hoffnungen bei Patient und Angehörigen

Antworten: Verlöthung von Metallen mittelſt Elektricität. Von Dr. E. Philippi. – Notizen. – Inſerate.

nährt und dadurch deren natürliche Abneigung gegen blutige

Operationen unterſtützt, der ladet eine ſchwere Verantwor

tung auf ſich, denn er hintertreibt die einzige Rettung, die

möglichſt frühzeitige Operation. Ein nicht operirter Krebs

führt unfehlbar zum Tode, alle Meldungen über ſpontane

Heilung ohne Operation, etwa durch „Pflanzenkoſt“ à la Alanus

und Conſorten, ſind Märchen. Was durch ſolche Mittelchen

heilt, war eben eine gutartige Geſchwulſt und kein Krebs.

Sectio docet! Die Section wird Aufklärung bringen, der

traurige, reſignirte Ausruf des in dunklen Fällen an ſeiner

Erkenntniß, an ſeiner Diagnoſe zweifelnden Arztes. Das Er

gebniß der Section ſetzt allen Debatten, allen kühnen Ver

muthungen, allen hartnäckig feſtgehaltenen Meinungen ein ehernes

Factum gegenüber: ſo iſt's und darum war's!

Das Ergebniß der Section, welche als Todesurſache unſeres

armen, vielgeliebten Kaiſers unfehlbar Krebs des Kehl

kopfes ergeben hat, macht allen Zweifeln, aller Rabuliſterei

ein Ende. Dieſem Sectionsbefunde entſprach auch das Krank

heitsbild; das Leiden verlief ja leider, wie v. Schrötter ſich

ausdrückt, völlig „programmmäßig“. Aus kleinem Anfange,

einer erbſengroßenÄ am linken Stimmbande, der

Urſache einer langdauernden, allen Curverſuchen ſpottenden

Heiſerkeit, entwickelte ſich allmählich eine Wucherung, welche

zur eitrigen Einſchmelzung und damit zur Vernichtung des

ganzen Kehlkopfes führte. Daß es ſo „programmmäßig“

kommen mußte, war für jeden Arzt, der von Anfang an die

Diagnoſe auf Krebs geſtellt hatte, ſelbſtverſtändlich. Sollte

das Weiterwuchern jener kleinen Anfangsgeſchwulſt, ſobald

deren krebſiger Charakter richtig erkannt war, verhindert und

damit das Leben des Kranken gerettet werden, ſo gab es nur

ein Mittel: die radicale Entfernung der Geſchwulſt nach Er

öffnung des Kehlkopfes von außen.

Die Diagnoſe auf Krebs, die einzig richtige, wie die

Section ergeben hat, war von Schmidt, Gerhardt, Tobold und

Bergmann richtig geſtellt; man hatte ſich zur Operation ent

ſchloſſen, die Inſtrumente lagen bereit (20. Mai 1887). Der

einzige Weg zur Rettung ſollte beſchritten werden. Da erſchien

Mackenzie und gab zu Aller Ueberraſchung ein abweichendes

Gutachten, und jetzt liegt es klar vor Jedermanns Augen, daß

dieſes Gutachten ein falſches war. Jedermann kann es jetzt

laut ausſprechen, ohne ſich durch das Gewäſch von „nationaler

Antipathie“ den Mund ſchließen laſſen zu müſſen, daß Mackenzie

eine total falſche, in ihren Conſequenzen leider ſo folgen

ſchwere, Diagnoſe ſtellte, wodurch naturgemäß auch die Pro

gnoſe eine durchaus unrichtige wurde. Mackenzie erklärte die

von den deutſchen Aerzten mit allem Rechte für eine begin

nende Krebswucherung von übelſter Bedeutung gehal
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tene kleine Geſchwulſt für – ein gutartiges Papillom,

nach deſſen Entfernung mit der Zange er Heilung verſprach,

und erklärte am 28. Mai im „Reichsanzeiger“: „er habe den

Zuſtand Sr. k. Hoheit nicht ſo Beſorgniß erregend ge

funden, daß er nicht hoffte, durch eine zweckentſprechende Be

handlung das Uebel in nicht zu langer Zeit beſeitigen

zu können.“ Aehnlich lautete ein Brief an die damalige Kron

prinzeſſin vom 18. Auguſt 1887 dahin, „daß eine Heilung

in Ä Zeit zuverſichtlich zu erhoffen ſei.“

Dieſe zuverſichtlich ausgeſprochenen Ä blendeten

die für Hoffnung nur zu empfänglichen und für die Folgen

einer Operation bangenden maßgebenden Perſönlichkeiten in der

Umgebung des Kranken; begierig ergriff man die Hand des

auf unblutigem Wege Heilung ſicher verſprechenden Engländers,

dem man ſchon ein großes perſönliches Wohlwollen und Ver

trauen von vornherein entgegenbrachte. Leider zum Unheil!

Denn jetzt muß ſich laut die öffentliche Anklage erheben: Durch

ſeine total falſche Diagnoſe auf gutartiges Papillom

und die verſprochenen Ausſichten auf Heilung durch

ſeine intralaryngeale Ex ſtirpationsmethode (Entfer

nung der Geſchwulſt vom Munde aus) vereitelte Mackenzie

die ſchon beſchloſſene, allein Rettung bringende Ra

dicaloperation und trägt ſo allein die Verantwortung

für den üblen Ausgang!

Wie es weiter kam, wiſſen wir Alle. Die klar ſehenden

Aerzte machten ſich durch ihr „hartnäckiges“ Drängen auf

Operation mißliebig, wurden abgedankt, und es begann jetzt

Mackenzie ſeine „entſprechende Behandlung“. Mit welchem Er

folge, wiſſen wir auch. Da folgten ſich kurz hinter einander

jene oberflächlichen Abquetſchungen der immer wieder hervor

wuchernden Geſchwulſt, deren Fortſchreiten durch dieſe ſchwäch

lichen Eingriffe wenig gehindert wurde, wie wenn man etwa

eine ausbrechende Feuersbrunſt mit Waſſer aus dem Riech

fläſchchenÄ wollte. Da kam jenes Herumreiſen in

klimatiſchen Eurorten, deren klimatiſche Vorzüge natürlich einen

wuchernden Krebs wenig beeinfluſſen, wie Störk damals derb,

aber treffend hervorhob. So griff der ungeſtört wachſende

Krebs ſchließlich auf die rechte Seite über und die Erſchei

nungen wurden ſo bedrohlich, daß eine Anzahl auswärtiger

Autoritäten nach San Remo gerufen wurden, deren einſtimmi

Ähºse auf Krebs ſich nun auch Mackenzie endlich

(INC)lDR

Mackenzie hatte alſo die Krankheit, welche von Bergmann,

Gerhardt u. A. ſchon im Frühjahr 1887 richtig erkannt

war, erſt im Herbſt deſſelben Jahres durchſchaut und hat

alſo ein halbes Jahr lang eingeſtandenermaßen eine

ganz falſche DiagnoſeÄ Die Folgen dieſes Irr

thums waren verhängnißvoll; inzwiſchen waren durch Er

ſtickungsanfälle und andere Complicationen (Bronchialkatarrh)

die körperlichen und ſeeliſchen Kräfte des Patienten ſehr ge

ſunken und die in Folge der Unterlaſſung der Operation im

Frühjahr Ä den ganzen Kehlkopf ausgebreitete Wucherung hätte

jetzt die Entfernung des ganzen Organes nöthig gemacht, wo

durch die Chancen einesÄ es ſehr niedrig geſtellt waren,

ſodaß man von der operativen Behandlung nothgedrungen ab

ſehen mußte. Jede weitere Behandlung konnte von nun ab

nur auf Friſtung, nicht auf Rettung des Lebens ſich beziehen

und in dieſer Hinſicht war die durch Bramann ausgeführte

Tracheotomie die ſegensreichſte und wirkſamſte. Und ſo ver

lief der traurige Fall weiter, hoffnungslos und rettungslos,

und die Infection der Lunge durch hinabgeglittene faulige

Maſſen beendete das Trauerſpiel.

In ärztlichen Kreiſen war man ſich längſt darüber einig,

daß ein berühmter Specialiſt wie Mackenzie unmöglich einen

ſo groben Fehler in der Diagnoſe begehen und ſo lange daran

feſthalten könne; er habe ſich nur # geſtellt, als glaube er

nicht an Krebs, um humaner Weiſe dem armen Kranken und

ſeiner todesbangen Umgebung roſige Hoffnung leuchten zu

laſſen, eine Meinung, welche auch kürzlich Billroth in ſeinem

bekannten Briefe pro Mackenzie ausſprach. Andere glaubten

daſſelbe, wenn ſie hörten, daß noch kurze Zeit vor dem Tode

an Krebs Mackenzie's Preßinſpirationen von „Knorpelhaut

entzündung“ ſprachen; man hielt eben einen ſo koloſſalen

Diagnoſefehler für unmöglich. Darum meinte man, Mackenzie

äußere ſich gegen ſeinÄ Wiſſen optimiſtiſch, um ſich in

derÄg zu halten. Der gewandte Mann habe ge

ſehen, daß die Familie des Patienten und dieſer ſelbſt Hoff

nung wünſchten und ſo machte er ihnen Hoffnung. Der

BeideErfolg gab Ä Recht: er blieb, die Anderen gingen.

Anſichten haben aber Unrecht. In dem Rechenſchaftsbericht,

den Mackenzie an den Kaiſer Wilhelm II. einreichte, macht er

das verblüffende Eingeſtändniß, daß er ſich geirrt habe;

„durch die ſtarke Betheiligung der Knorpel ſei das Krankheits

bild verdunkelt geweſen“! Ja, warum war denn das Krank

heitsbild nicht für Bergmann und die Anderen verdunkelt?!

Warum ſahen dieſe ſchon im Frühjahr 1887 klar und der

# Specialiſt bis zur Section immer noch dunkel?

Är und klar die Diagnoſe ſtellen, macht den berühmten

rzt. –

Was Mackenzie als Arzt war, haben wir zu unſerem

Herzeleid kennen gelernt. Mit Widerwillen bemerkte man unter

deutſchen Medicinern aber auch längſt das mercantile, geſchäfts

gewandte, eines Gelehrten unwürdigeÄ dieſesÄ
er iſt, wie er ſchreibt. Da wird keine Preßreclame geſcheut,

da helfen kleinliche Intriguen gegen Gegner, da kommt es auf

Winkelzüge, Verdächtigungen, Zurücknahmen öffentlich gethaner

Ausſprüche nicht an; alles bisher Dageweſene überſteigen aber

die ſchwachÄ Verſuche, das Dahinſcheiden des Kaiſers

auf die – künſtliche Ernährung Seitens der deutſchen Aerzte

zur Ä !enug von Sir Morell Mackenzie. Wir hoffen, ihn in

Deutſchland ſo bald nicht wieder zu jen Wir haben genug

tüchtige Männer, die ſich den Blick nicht „verdunkeln“ laſſen.

Und wenn dieſes ganze jammervolle Drama dazu geführt haben

ſollte, deutſche Tüchtigkeit neben deutſcher Redlichkeit wieder

einmal aus der Zurückſetzung in's rechte Licht zu ſtellen, ſo

hat doch dieſes ſchwere Leid für Deutſchland auch ein Körnchen

Gutes mit ſich geführt!

Die Warrantfrage.

Von Karl Walcker.

Die deutſche Reichsregierung iſt auf Wunſch des größten

Theiles des deutſchen Handelsſtandes mit der Ausarbeitung

eines Geſetzentwurfes über die Warrantfrage beſchäftigt. Letz
tere geht zu den ſchwierigſten und verwickeltſten Problemen

der Volkswirthſchaft und des Handelsrechtes. Die nachfolgen

den Ausführungen wollen daher verſuchen, in möglichſt

und gemeinverſtändlicherÄ
punkte es ſich dabei handelt.

Der Begriff Warrant iſt ſchwer zu definiren, weil er in

## Ländern und von verſchiedenen Schriftſtellern

verſchieden gefaßt wird. Man kann etwa ſagen, daß War

rants Lagerhaus- oder Depötſcheine für Waaren ſind, welche

in einer Zollniederlage (Entrepöt, Dock), oder in einem

anderen öffentlichen Lagerhauſe hinterlegt ſind. In Lon

don werden Warrants ſchon 1733 als indoſſable Urkunden

Ä obgleich man noch heute in Liverpool in der Regel

Wechſel den Warrants vorzieht. Durch Geſetze, Verordnungen,

oder das Obligationenrecht wurde das Warrantweſen in Hol

land 1822, 1828, 1870, 1876, in Belgien 1846, 1848, 1862,

in Frankreich 1848, 1858, 1870, in Spanien 1862, im Can

ton Baſel-Stadt 1864 und 1870, in Genf 1872, in Solo

thurn 1879, in der Schweiz 1883, in Oeſterreich 1866, in

Italien 1871, 1873, 1875, 1883, in Ungarn 1875 vom Staate

eregelt. Die engliſche und holländiſche Warrantliteratur ſchließt

j an die Lehre vom Kauf, die franzöſiſche an die Lehre

vom Pfandrecht an. Das ſogenannte Zweiſcheinſyſtem beſteht

in Frankreich, Belgien, Italien, Ungarn und, nicht ausſchließ

lich, in England. Oeſterreich hat das Einſcheinſyſtem, Leon

kurzer

e darzulegen, um welche Haupt
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hardt plaidirt indeß für das Zweiſcheinſyſtem. Bei dem Letzte

ren unterſcheidet man einen Lagerſchein (récépissé, cédule),

der zum Waarenumſatz, nicht immer zugleich zur Eigenthums

übertragung dient, und einen Lagerpfandſchein (Warrant

im engeren Sinne des Wortes, bulletin de gage), der zur Ver

pfändung der betreffenden Waare dient.

Der älteſte deutſche Warrant wurde 1853 vom ſtädtiſchen

Lagerhauſe in Leipzig ausgeſtellt,Ä ſchon eine preußiſche

Declaration von 1785 eine „ſymboliſche Uebergabe“ einer

Waare erlaubt, und obgleich ſchon das preußiſche Allgemeine

Landrecht I, 7, § 66, II, 20, § 329, 345ff. ähnliche Beſtim

mungen enthält. Das deutſche Handelsgeſetzbuch von 1857

enthält in den Artikeln 302, 305, 313, 374 einige, nicht ge

nügende Beſtimmungen über Warrants. In Hamburg wurde

Ä Gegenſtand 1876, 1880 und 1881 vom Staate geregelt.

Bremen erließ 1877 ein Warrantsgeſetz, und inÄ

gen gilt im Allgemeinen noch das franzöſiſche Warrantrecht.

Eine reichsgeſetzliche Regelung des Warrantweſens iſt wieder

holt und von verſchiedenen Seiten empfohlen worden, z. B.

1878 von A. Bayerdörffer, 1882 vom Congreß deutſcher

Volkswirthe in Mannheim und vom deutſchenÄs in

Berlin, ſpäter von Hecht, Simonſon und Anderen. Am

14. März 1887 brachte der clerikale Abgeordnete und Mann

heimer Landgerichtsrath Freiherr von Buol-Berenberg die Sache

im Reichstage zur Sprache. Er führte unter Hinweiſung auf

die Entwickelung des Warrantſyſtems in einer Reihe aus

ländiſcher Staaten unter Anderem Folgendes aus. In Deutſch

land werde das Handelsgeſetzbuch und das Reichsbankgeſetz

von 1875 dem WertheÄ Einrichtung nach allgemeiner An

ſchauung nicht gerecht. Man habe ſich in den einzelnen deutſchen

Staaten durch beſondereÄ zu helfen geſucht, ſo

in Bremen, Hamburg, Baden und Bayern. Der Mangel in

Deutſchland beſtehe darin, daß die Warrants nicht als Credit

papiere im gewöhnlichenÄ gelten, ſondern daß

ſie nur unter beſonderer ſtaatlicherÄg ausgegeben

werden könnten, daß dadurch die Verpfändungsformalitäten

außerordentlich weitläufig würden. Zugleich ſei eine Aende

rung des Bankgeſetzes in der Richtung erwünſcht, daß nicht

bloß die Waare, ſondern auch der Schein beliehen werden

könne. Der Staatsminiſter von Bötticher entgegnete darauf

unter Anderem Folgendes. Die Frage, ob eine Ausbildung

des ſogenannten Warrantſyſtemes zu erfolgen habe, befinde

ſich im Fluſſe. Der preußiſcheÄ habe eine gut

achtliche Aeußerung über die Frage des Bedürfniſſes und über

die Frage, in welchem Umfange und nach welchen Richtungen

hin eine Abänderung des Handelsrechtes zu erfolgen habe,

auch von der Preußiſchen Seehandlung und dem Reichsbank

directorium verlangt; dieſe Gutachten ſeien zum Theil ein

gegangen; im Allgemeinen habe, die gegebene Anregung eine

ünſtige Aufnahme gefunden, und ſoweit er, der Miniſter, es

Ä jetztÄ könne, würden ſich die gemachten Vorſchläge

wohl zur Ausführung eignen; allein da die Gutachten noch

nicht vollſtändig vorliegen, ſo habe die# bisher inner

halb der preußiſchen Regierung und der Reichsregierung noch

nicht Ä Abſchluß gebracht werden können. Der national

liberaleÄ und Mannheimer Handelskammerpräſident

Diffené ſchloß ſich den Ausführungen des Abgeordneten Frei

herrn von Buol-Berenberg an und dankte der Reichsregierung

für die Inangriffnahme der Sache. -

Das iſt in großen Zügen der gegenwärtige Stand der

Warrantfrage im Deutſchen Reiche. Ein näheres Ein Ä
in die Einzelheiten würde, hier zu weit führen. Es # E!!

nur noch drei wichtige und in der Warrantliteratur, über

haupt in der volkswirthſchaftlichen Literatur, verhältnißmäßig

wenig beſprochene Punkte kurz erörtert werden.

Grundſätzliche Gegner der Warrants dürfte es kaum

irgendwo in der Welt geben; aber ſogar die Freunde derſelben

geben mit Recht zu, daß das Inſtitut zu Ueberſpeculationen

und anderen Mißbräuchen und Mißſtänden führen kann und

wirklich geführt hat. In Preußen iſt es vorgekommen, daß

Wollſpeculanten durch den Lombard, ohne Warrants, in den

Stand geſetzt worden ſind, ſich eine Zeit lang einem noth

wendigen Herabgehen des Preiſes entgegen zu ſtemmen. In

Folge deſſen haben ſie ſpäter um ſo mehr verloren. Aehn

liches kann bei Warrants vorkommen, namentlich wenn es

um Spiritus, Rübenzucker oder Wolle handelt. Bei anderen

Waaren, z. B. bei Getreide, Oelſaat, Hanf, Tabak, Rohrzucker,

Kaffee, z Petroleum, Baumwolle, ſind ſolche Mißbräuche

viel weniger zu beſorgen. Deutſche und nichtdeutſche Schutz

zöllner und Freihändler klagen mit Recht über den Unfug,

welchen manche Speculanten mit Glasgower Eiſenwarrants

treiben. Die Sache hat jedoch eine beſondere Bewandniß.

Dieſe Warrants cirkuliren Monate lang und auch außerhalb

des Ortes, wo ſie ereirt worden ſind. Im Allgemeinen iſt

die Cirkulation der engliſchen Warrants indeß localiſirt. Der

Londoner Warrant cirkulirt vorzugsweiſe in London, der War

rant vonÄ in Briſtol, und die Papiere bleiben nicht

lange im Verkehr. Je mehr ein Land ſich vom Syſtem der

Schutzzölle, der ungedeckten Banknoten und der Zwangsfabrik

Ä (Zwangshülfskaſſen) entfernt und je Ä es ſich dem

Syſtem des Freihandels, der vollgedeckten Banknoten (der

Münzſcheine des Staates), der Gewerkvereine, freien Hülfs

kaſſen und gleitenden Lohnſealen nähert, deſto weniger hat es

beträchtlichere Warrantmißbräuche zu beſorgen. In England

haben verſchiedene Arbeitgeber und Gewerkvereine das Ueber

einkommen getroffen, daß die Arbeitslöhne mit den Preiſen

der betreffenden Waaren ſteigen und fallen. Dieſe Einrich

tung der ſogenannten sliding scales, und die inÄ
Ä. empfohlene Erſetzung derÄ der

Betriebsleiter bei der Production von Roheiſen, Kohlen und

Coaks ſowie kurze Wechſelziele ſind vortreffliche Vorbeugemittel

Ä Ueberſpeculationen und Krachs. Jedenfalls darf die Be

eihung von Warrants durch eine Notenbank nicht zu einer

neuen Notenausgabe führen, wovor auch G. Leonhardt mit

Recht warnt. Mitte November 1887 erörterte der Verein

deutſcher Eiſen- und Stahlinduſtrieller die Warrantfrage. Der

Generaldirector Lueg von der Guten Hoffnungshütte führte

dabei nach Zeitungsnachrichten aus, daß in England das

Warrantſyſtem zu einer Speculation im Eiſengeſchäft geführt

# welcher faſt alle (?) Bevölkerungsklaſſen in ungeſundeſter

eiſe erfaßt. Das Warrantſyſtem würde Ä bei uns zur

Ueberproduction in Roheiſen führen, wodurch die Eiſen- und

Stahlinduſtrie ſchwer zu leiden haben würde. Namentlich

würde die erleichterte Beleihung dazu beitragen, daß die Pro

duction auch bei ſinkender Conjunctur fortgeſetzt werde. Die

Verſammlung nahm nach eingehender Discuſſion folgende Re

ſolution an: „Der Verein ſpricht ſeine Anſicht dahin aus, daß

die Eiſen- und Stahlinduſtrie an der Emanirung eines War

rantgeſetzes kein Intereſſe hat und die eventuelle Anwendung

deſſelben auf ihre Erzeugniſſe für ſchädlich hält. Er beſchließt,

eine entſprechende motivirte Eingabe an den Herrn Reichskanzler

zu richten.“ Dieſer Reſolution ſcheinen unrichtige Informa

tionen über die ſchottiſchen (nicht engliſchen) Warrantmißbräuche

Ä Grunde zu liegen. Der Gedanke, die Anwendung des

arrantſyſtemes auf die Eiſen- und Stahlinduſtrie (uſance

mäßig, oder geſetzlich) auszuſchließen, iſt dagegen discutabel,

vielleicht praktiſch, obgleich ich das nicht mit Beſtimmtheit be

haupten will.

Warrants können ferner die ohnedies vorhandene krank

hafte Tendenz zu einer übermäßigen Zuſammendrängung des

Handels und der Induſtrie in den Großſtädten, Haupthafen

plätzen und alten Induſtriebezirken ſteigern. Die Geſellſchaft

und der Staat beſitzen jedoch wirkſame Gegenmittel gegen die

ſes Uebel. Ein Theil der Pariſer Fabriken iſt bereits nach

den Provinzen verlegt worden, und in London wird eine ſolche

Verlegung in noch viel größerem Maßſtabe geplant, wozu

Eiſenbahndifferentialtarife zu Gunſten der untervölkerten Ge

# ſehr # wären. In Kleinſtädten und ſogar in

ittelſtädten ſind ferner die Miethen und manche andere Aus

gaben ſo weſentlich niedriger, wie in Großſtädten, daß ſelbſt

tädte von geringerer BedeutungÄ haben können

und ſollen. Man denke z. B. an Getreidelagerhäuſer und

Getreidedepoſitenbanken. -

Die empfindliche Concurrenz, welche die Vereinigten Staa
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auf der rationellen Organiſation des amerikaniſchen und der

häufig irrationellen Organiſation des europäiſchen Kornhandels,

wie der Deutſch-Amerikaner H. Semler, der öſterreichiſche In

genieur Kupka, der Freiherr A. v. Pereira und Andere gezeigt

haben. Pereira's intereſſante, 1881 in Wien erſchieneneÄ
über Getreidebanken ſchildert in anſchaulicher, durch eine Ab

bildung unterſtützter Weiſe, wie ſelbſt die kleineren amerikani

ſchen Landwirthe ihr Getreide in große Speicher, ſogenannte

Elevatoren, abliefern, wo daſſelbe nicht beſonders aufbewahrt,

ſondern zu anderem Getreide gleicher Sorte geſchüttet wird.

Der Landwirth erhält ſofort einen Lagerſchein, einen Warrant,

und kann auf Grund des Scheines von Banken Geld erhalten.

In Amerika unterſcheidet man nach Hecht nur wenige Weizen-,

Mais- und Roggenſorten, während in München und Mann

heim Weizen ſehr verſchiedener Qualitäten gehandelt wird.

Darin liegt ein Haupthinderniß der Ausſtellung von Getreide

warrants Getreidelagerhäuſer beſtehen indeß bereits in Mün

chen, Lindau, Paſſau und an anderen OrtenWeſt- und Oſteuropas.

Dieſer wichtige Gegenſtand, der mit den Secundärbahn-, Ca

nal- und Straßenfragen zuſammenhängt, verdient jedenfalls

die ernſte Aufmerkſamkeit der europäiſchen Landwirthe. Das

Elevatorenſyſtem iſt auch ein nicht unwirkſames Mittel gegen

den Wucher auf dem Lande, gegen den Mangel an bereiten

Mitteln, an welchem manche Bauern leiden; obgleich Lombard

banken nicht dazu da ſind, um Rittergutsbeſitzern oder Bauern

fehlende Betriebscapitalien vorzuſchießen. Zur Verſtärkung

der Betriebsfonds ſind Verkleinerungen zu großer Güter,

Sparſamkeit, Hypothekenbanken, Vorſchußvereine und ähnliche

InſtituteÄ Vielleicht gelingt es, durch Verkleine

rung der Zahl der zu bauenden Weizen- und Roggenſorten,

ſowie der Kornmiſchungsſorten den deutſchen, überhaupt den

europäiſchen Getreidehandel mehr und mehr dem amerikaniſchen

Elevatoren- und Warrantſyſtem anzunähern; natürlich mit

ebührender Berückſichtigung der Verſchiedenheiten der ameri

aniſchen und europäiſchen Verhältniſſe. Trotz Allem, was der

Staat für die Landwirthſchaft thun kann und ſoll, bleibt eine

rationelle, ſolid-geſchäftsmänniſche Selbſthülfe der Landwirthe

die Hauptſache.

ten der europäiſchen Landwirthſchaft machen, zum Theil

«Literatur und Kunſt.

Der polniſche Fauſt.

Von Alexander Vogel.

Der Doctor Fauſt der deutſchenÄ iſt in der

Ä Volksüberlieferung bekanntlich der Ritter Twar -

owski. Die Hauptzüge n bei beiden dieſelben. Auch

Ritter Twardowski hatte ſeine Seele dem Teufel verſchrieben

und als Entgelt die Macht der Zauberei erhalten, von der er

denn auch im weiteſten Umfange und oft in der tollſten Weiſe

Gebrauch macht. Mephiſtopheles ſteht in verſchiedenen Ge

ſtalten zu ſeinen Dienſten. Schließlich wird auch hier der

Geiſt der Finſterniß um ſeine Beute betrogen. Denn als er

mit derſelben ſchon Ä die Lüfte abfährt, ſtimmt der Ritter

ein frommes Lied an, der Böſe läßt ſein Opfer fahren und

daſſelbe bleibt zwiſchen Himmel und Erde hängen – in welch

unbequemer Lage es bis zum jüngſten Tage verharren ſoll.

Freilich fehlt der polniſchen Sage, durchaus entſprechend den

beiderſeitigen Volkscharakteren, jener tiefe Grundton des Motivs.

Was in der deutſchen Sage die weltſchmerzliche Reſignation

eines vom WiſſensdrangÄ emüthes iſt, ſtellt ſich

dort von vorab als einfache, derbe Luſt am Sinnenreiz und

Ä Genuß dar; die ernſten Schattenriſſe der deutſchen

Legende weichen durchweg helleren Farbentönen: hier Tragödie

– dort Komödie.

Dem „Fauſt“ der deutſchen Literatur aber entſpricht jene

Ä von Dichtungen des Adam Mickiewicz, die unter dem

eſammtnamen „ Ä zuſammengefaßt iſt. Es will ſogar

ſcheinen, als habe Mickiewicz unter dem übermächtigen Ein

fluſſe des Goethe'ſchen Genies ſich anfangs mit der Abſicht

getragen, auch ſeiner Dichtung die Twardowski-Sage zum Aus

gangspunkte zu geben, oder mindeſtens darin zu verwerthen

und als habe er ſich erſt im Laufe der Arbeit, allerdings

ſchon zur Zeit der erſten Entwürfe, eines anderen beſonnen.

Man leſe nur das Gedicht „von dem verſteinerten Jüngling“

in dem fragmentariſchen erſten Theile, ſo wird man ſich über

die ganz unmotivirte Verbindung des Gedankens, der Fabel,

mit dem Ritter Twardowski wundern müſſen, wenn man

nicht eben annimmt, daß die Figur des Ritters auch ander

weitig in den Plan der Dichtung hineingehört hat. Das Er

ſcheinen des „ſchwarzen Jägers“ wiederum am Ende dieſes

erſten Theiles ruft lebhafte Erinnerungen wach an die Goethe'ſche

Mephiſto-Figur und es iſt ungemein zu bedauern, daß der

Fºtº an dieſer Stelle ſo knapp am Knäuel abge

riſſen iſt.

Während ſich nun die polniſche Literatur den Goethe'ſchen

„Fauſt“ bereits längſt in verſchiedenen Uebertragungen ange

eignet hat, entbehrte die deutſche Literatur bislang einer Ueber

ſetzung des polniſchen Gegenſtückes. Endlich iſt in jüngſter

Zeit eine VerdeutſchungÄ aus der Feder des als Ueber

ſetzer des Ä Thaddäus“ – neben „Todtenfeier“ das be

deutendſte Werk des polniſchen Dichters – bereits gut be

leumdeten Herrn Siegfried Lipiner erſchienen.“) Der Ueberſetzer

hat mit dieſen beiden Arbeiten von ſeiner Sprachkunde, ſeinem

poetiſchen Feingefühl und ſeinem Geſchick in der Technik der

Dichtkunſt Beweis erbracht. Im Vergleich zum „Herrn Thad

däus“ zeigt die „Todtenfeier“ noch ein erhöhtes Maß von

Sorgfalt, ſprachlicher Schönheit und dichteriſchem Schwung.

Daß Mißlungenheiten auch hier vorhanden ſind, wird Nie

manden wundern, der da weiß, welche Schwierigkeiten die

Ueberſetzung einer ſo eigenartigen Dichtung zu überwinden hat.

Erfährt ja doch der Goethe'ſche „Fauſt“ in dieſer Hinſicht in

Polen ein ſchlimmeres Schickſal. Derſelbe liegt allerdings

bereits in vier oder fünf vollſtändigen Ueberſetzungen vor, aber

keine genügt auch nur mäßig hohen, vom guten Geſchmack, dichte

Ä Empfinden und Kenntniß des Originales geregelten

Anſprüchen. -

Das Princip, welches der Herr Ueberſetzer einer jeden

ſprachlichen Uebertragung zu Grunde gelegt wiſſen will, hat

er ſelber wie º. ausgedrückt:

„Wahre Ueberſetzungskunſt darf ſich durch nichts binden

laſſen, als durch die Abſicht, genau die Wirkung des

Originales zu erzielen: mit welchen Mitteln ſie das er

reicht, iſt gleichgültig.“

Er hätte dem weiter nichts hinzuzufügen brauchen, denn

jeder Einſichtige wird ſich damit einverſtanden erklären, ſo frei

auch immer das Princip auf den erſten Blick erſcheinen mag.

„Genau die Wirkung des Originales“ – darauf kommt es an.

Im Geſammteindruck ſowohl, wie in den einzelnen Theilen;

in Bezug auf den verſtandlichen ebenſogut, wie auf den ſeeli

ſchen Theil unſeres Ichs; dem Inhalte gleicherweiſe, wie der

orm nach und in jeder anderen Rückſicht. Genügt eine Ueber

etzung allen dieſen Anforderungen, dann iſt eine voll

kommene. Man darf auch keineswegs befürchten, als habe

der Ueberſetzer von dieſem Grundſatze der Ungebundenheit be

denklichÄ GebrauchÄ eher iſt das Gegen

Ä der Fall. Derſelbe ſoll nur als Maßſtab für die folgende

erthvermeſſung Verwendung finden.

„Todtenfeier!“ Es iſt eine eigene Sache, einem Ueber

ſetzer Vorſtellungen machen zu wollen in einem Punkte, über

den er zweifelsohne monate-, vielleicht jahrelang mit ſich zu

Rathe gegangen. Dennoch will es ſcheinen, als ſei er in der

Wahl des Titelwortes nicht ganz glücklich geweſen. Denn es

# dem Worte gewiſſe moderne Begriffstheile an (einer

eits erinnert es an „Todtenfeſt“, andererſeits an „Trauer

*) „Todtenfeier“ (Dziady) von Ad. Mickiewicz.

Siegfried Lipiner. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Ueberſetzt von
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feier“), wodurch das halbheidniſche, geheimnißvolle, grauſige

Moment des Vorganges verdeckt wird, insbeſondere auch das

perſönliche Erſcheinen der abgeſchiedenen Geiſter oder Seelen

nicht in den Vordergrund unſerer Vorſtellung tritt. Vielleicht

wäre ein Ausdruck wie „Geiſterfeier“, „Geiſterfeſt“ oder eine

ähnliche Verbindung geeigneter geweſen, weil darin die ange

deuten Begriffstheile deutlicher vorhanden ſind.

In Bezug auf die metriſche Form geht der Ueberſetzer

von dem Grundſatze aus, der polniſche Sechsfüßler, welcher

im Originale vorherrſcht, eigne ſich aus Rückſichten der Vers

baukunſt nicht für die Ä Ueberſetzung. Die Erfahrung

habe gelehrt, daß der echte Alexandriner und der Blankvers

einander im Drama verhältnißmäßig noch am beſten ent

ſprechen. „Ich habe demnach dort“ – ſo fährt der Ueber

ſetzer fort – „wo nicht das Original ſelbſt loſe Rhythmen

oder lyriſche Form aufweiſt, in der Regel den Blankvers an

gewandt, ohne ihn übrigens ſo frei zu behandeln, wie unſere

großen Muſter es erlauben würden.“ Nun läßt ſich offenbar

gegen die in der Vorausſetzung hingeſtellte Behauptung von

der Gleichwerthigkeit des Alexandriners und des deutſchen

Blankverſes imÄ wenig einwenden. Nur muß es ſich

auch wirklich um das Drama handeln. Die Dichtung des

polniſchen Meiſters hat aber vom Drama nicht mehr an ſich,

als die allergröbſten Umriſſe – etwa inſofern, als Rede und

Gegenrede, Geſang und Gegengeſang in verſchiedenen Ab

ſtänden miteinander abwechſeln, aber dies faſt ausſchließlich

nur in Anſehung der äußeren Form; inſofern als der dritte

Theil in neun „Scenen“ eingetheilt iſt, wobei jedoch von einer

ſceniſchen Gliederung in dramatiſchem Sinne gar nicht die

Rede ſein kann; ſchließlich inſofern vielleicht, als es dem

Dichter beliebt hat, am Ende des Schlußtheiles die Bemerkung

anzufügen: „Ende des erſten Actes“. Mit Ausnahme aber

einiger größerer Stellen in eben dieſem Schlußtheile iſt der

innere Charakter der Dichtung nichts weniger als dramatiſch,

vielmehr trotz der Alexandriner durchaus lyriſch: zu einem

Theile lyriſch-declamatoriſch – nennt ja doch der Ueberſetzer

ſelber den ganzen zweiten Theil ſehr bezeichnend einen „unge

heuren Monolog“; – zum anderen Theile geradezu geſungen

gedacht, wie ja bekanntlich die franzöſiſche ebenſogut wie die

polniſche Dichtkunſt den gereimten Sechsfüßler für die ver

ſchiedenſten Dichtgattungen mit Glück anwendet. Ueberdies hält

ſich das Original keineswegs durchweg an den Sechsfüßler,

zeigt vielmehr die verſchiedenſten jambiſchen, überhaupt zwei

füßigen Versarten, wodurch dem Ganzen eine reizvolle Ab

Ä der Form verliehen wird. Es iſt auch weder dem

Dichter ſelbſt, noch den Literaturhiſtorikern beigefallen, die

Dichtung als Drama zu bezeichnen. Dieſelbe nähert ſich viel

mehr an regelloſer Ungebundenheit der Form von allen mo

dernen Dichtungen thatſächlich am meiſten dem „Fauſt“ –

mit dem Unterſchiede (ein Unterſchied allerdings im Sinne

unſerer Beweisführung), daß bei ihr nicht einmal an den Ver

ſuch einer Dramatiſirung gedacht werden kann, der ſchon bei

der Goethe'ſchen Dichtung bekanntlich nur zum Theil ausführ

bar iſt und auch in dieſer Beſchränkung immerhin nur als be

dingterweiſe gelungen gelten darf. Daß ſich aber für eine

Dichtung von ſoÄ Natur der Blankvers beſonders

gut eignen ſollte, kann füglich nicht behauptet werden. Das

metriſche Gewand des „Fauſt“ zeigt weder im Ganzen ein

einheitliches Pogramm, noch iſt es im Einzelnen von ſchul

rechter Formung und doch: welch Erfolg! Es iſt ja eine

mißliche Sache, mit Wenn und Aber zu hantiren, aber man

darf in dieſem Falle wohl ohne Weiteres behaupten, daß das

Werk nicht den gewaltigen und vor Allem volksthümlich

allgemeinen Eindruck gemacht hätte, wenn es durchweg, oder

auch nur überwiegend in reimloſen fünffüßigen Jamben ge

ſchrieben worden wäre.

Auf Grund dieſer Erwägungen kann der Gedanke des

Ueberſetzers, in größerer Ausdehnung den Blankvers anzu

wenden, nicht glücklich und in Anſehung ſeiner Abſicht, „genau

die Wirkung des Originales zu erzielen“, nicht förderlich ge

nannt werden. Dazu kommt, daß der Ueberſetzer gerade für

dieſes Maß wenig metriſches Feingefühl an den Tag legt. Es

ſcheint aber auch, als ſei dieſe Wahl erſt auf einen ſpäteren

Entſchluß zurückzuführen, denn die beiden erſten großen Bruch

des erſten Theiles ſind thatſächlich in gereimten, theils

ünf-, theils ſechsfüßigen Jamben überſetzt und die Wirkung

des Originales dadurch zweifelsohne beſſer wiedergegeben, als

durch die reimloſen Fünffüßler des Ueberſetzers.

Im Originale finden ſich an mehreren Stellen Anführun

gen oder vielmehr Ueberſetzungen aus Schiller und Goethe

unter ausdrücklichem Hinweiſe des Verfaſſers auf dieſe Quellen.

Der Ueberſetzer hat dieſe Stellen in dem deutſchen Texte aus

gemerzt und meint, damit etwas für den deutſchen Leſer ganz

Selbſtverſtändliches und in jeder Hinſicht Lobenswerthes gethan

zu haben. Es will jedoch ſcheinen, als habe er ſich in dieſer

Vorausſetzung durchaus getäuſcht und als werde er des Bei

falles der Literaturfreunde, überhaupt aller derjenigen Leſer

nicht theilhaftig werden, die den aus einem poetiſchen Erzeug

niſſe geſchöpften Genuß nach tieferen Rückſichten zu regeln

pflegen, als lediglich nach der Luſt an neuen Eindrücken.

Muß es nicht gerade für den deutſchen Leſer höchſt intereſſant

ſein, dem Werdeproceſſe eines Dichters nachzuſpüren, deſſen

geſammte Entwickelung durch die Begeiſterung für die Muſter

ſchöpfungen der beiden Weimariſchen Dichterhelden die nach

drücklichſte Förderung erfahren hat, zumal da dieſe Geiſtes

abdrücke in keinem anderen Werke, wie gerade in dieſem, ſo

augenfällig in die Erſcheinung treten? Oder ſind dem deut

ſchen Leſer die Goethe und Schiller ſo gewöhnliche Alltagskoſt,

daß ihm die Einſtreuung von hier zwei, dort vier oder ſechs

Verszeilen ihrer Dichtungen Unbehagen verurſachen ſollte?

Und muß es nicht für jeden Leſer intereſſant ſein, zu erfahren,

welche Gedanken und Formen das waren, die den Helden des

Stückes oder, was daſſelbe beſagen will, den Dichter inmitten

der ſchwungvollſtenDeclamationen zu dem Ausrufe veranlaſſen

konnten:Ä Du Schiller?“ oder aber: „Ach, kennſt Du

Werther's Gluth und Thränen?“ und weiterhin: „Ach, wenn

Du Goethe im Originale kennſt“ – und die Belegſtücke für

dieſe begeiſterte Anerkenntniß der Meiſterſchaft kennen zu ler

nen? In der That: es ſprechen wichtigere Rückſichten für die

Beibringung dieſer Zeugniſſe als gegen dieſelbe.

Der Mißgriff in der Wahl derÄ Form #
ſich wie ein rother Faden durch die ganze UeÄ ei

ſpiele liefern alle drei Theile der Dichtung in Unzahl. So

leſen wir in dem vierten Bruchſtücke des erſten Theiles (der

ſelbe iſt nur aus den hinterlaſſenen Handſchriften des Dichters

fragmentariſch zuſammengeſetzt) ſogleich bei der erſten Anwen

dung dieſer Versart:

„O ſeichte Seelen! ſeelenloſe Puppen!

Die alle Sittlichkeit aus Sitte ſchöpfen,

Die fröhlich ſind und traurig, warm und kühl,

Wie es die Mode im Kalender vorſchreibt;

Der gute Ton – die Phraſen, Complimente:

Salon-Bonbons, in Verschen eingewickelt.“

Es wird ſchwer, aus dieſen Verſen einmal eine rhthmiſche

Bewegung, dann aber auch einen erträglichen Sinn herauszu

leſen. In Wirklichkeit beſagt das Original etwa Folgendes:

Wie haſſ' ich Euch, Ihr flachen Geiſter,

Vielmehr geiſtloſe nur Skelette,

Die Jhr, der Formen wahre Meiſter,

Gleichſchätzt Moral und Etikette;

Die Thränen, Rührung und Entzücken

Stets nach der neuſten Mode ſchicken

Und deren fade Artigkeiten,

Um Euren Kopf nicht gar zu plagen,

Man ähnlich jenen Süßigkeiten

In art'ge Reime eingeſchlagen.

Oder eine Stelle aus dem zweiten Theile:

„Wenn man einmal ein Mädchen Gattin nennt,

Hat man es ſchon begraben! Alle Freunde

Gibt es da auf – und Vater, Mutter, Brüder;

Sogar – nun kurz, ſie gibt die ganze Welt auf

Beim erſten Tritt auf fremden Hauſes Schwelle.“
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Die Ueberſetzung iſt hier ſinngetreu und wörtlich – leider

nur zu wörtlich; dies iſt aber auch ihr einziger Vorzug, ſofern

er ein ſolcher genannt zu werden verdient. Von Poeſie zeigt

die Stelle weder in der Form, noch im Gedankenausdrucke

eine Spur; rhythmiſchen Fluß hat nur der letzte Vers.

In der erſten Scene des dritten Theiles (im Carmeliter

Gefängniſſe) entwickelt einer der Gefangenen einen prächtigen

Galgenhumor und hat für ſeine Leidensgefährten die mannig

fachſten Troſtgründe zur Hand. Einer davon nimmt ſich in

der Ueberſetzung wie folgt aus:

„Da Thomas*) frei war, ſtand ihm auf der Stirne

Mit großen Lettern angeſchrieben: »Career« –

Nun iſt er drin und fühlt ſich wie zu Haus,

Recht wie ein Fiſch im Waſſer. Draußen ging's ihm

Wie jenen Schwämmen, die im Licht verdorren“ – u. ſ. w.

Abgeſehen von der Trockenheit des Ausdruckes iſt dieſe

Stelle nichts weniger als gut überſetzt. Im Originale iſt nicht

von dem fidelen Studentengefängniſſe, vulgo Carcer, die Rede,

ſondern von einer ungeheuer viel ernſteren Gefängnißhaft, wie

ſich aus dem ganzen Zuſammenhange ganz augenſcheinlich er

Ä Außerdem iſt der Ausdruck „Schwämme" in dieſer Be

eutung für den Norddeutſchen nicht verſtändlich (der Ueber

ſetzer lebt in Wien); im Originale ſteht wörtlich: „wie jene

kryptogamen Pilze“.

In dieſe Scene iſt eine kleine, in ſich abgeſchloſſene Er

zählung eingeflochten, welche in unverkennbarer Weiſe alle

Merkmale der Fabelgattung aufweiſt – ſelbſt die angehängte

„Moral“ fehlt nicht. Aber auch hier wendet der Ueberſetzer

den reimloſen Blankvers an, betrachtet das Ganze alſo eben

falls unter dem dramatiſchen Geſichtswinkel nur aus dem

Grunde, weil es einer der ſprechenden – man kann füglich

nicht ſagen handelnden – Perſonen in den Mund gelegt iſt.

Man höre wenigſtens den Anfang:

„Als Gott den Sünder aus dem Garten trieb,

Wollt er denn doch nicht, daß der Menſch verhungre;

Hieß drum die Engelſchaar Getreide bringen

Und auf des Menſchen Weg die Körner ſtreu'n.

Und Adam kam, fand ſie, beſah ſie flüchtig

Und ging; er wußte nicht: was damit machen –“ u. ſ. w.

Ueber das poetiſche Formgefühl, ſoweit die Art des Aus

druckes in Betracht kommt, mag ſich ja ſtreiten laſſen, weil

daſſelbe überwiegend auf ſubjectivem Gebiete liegt; doch wird

der Ueberſetzer ſchwerlich beſtreiten wollen, daß dieſe Fabel an

Reiz und Wirkung ungemein hätte gewinnen müſſen, wenn ſie

in eine für dieſe Dichtgattung paſſende Form gebracht worden

wäre. Der dramatiſche Vers mag von allen der dafür am

wenigſten geeignete ſein.

Zum Schluſſe noch ein typiſches Beiſpiel für die unglück

liche Handhabung dieſes Versmaßes durch den üÄ
Der Univerſitätsrector wendet ſich an den Gouverneur (achte

Scene im dritten Theile):

„Geſtatten die Bemerkung, daß – trotz allem

Geheimniß, allen Wachen – die Behandlung

Des Rolliſſon durch unzufried'ne Leute

Leicht ruchbar werden kann, – daß man am Ende

Auch Mittel findet, unſre reine Abſicht

Beim Kaiſer anzuſchwärzen, wenn wir nicht

Raſch dem Proceß den Garaus machen.“

Hier haben ſich die letzten Spuren einer metriſchen Be

wegung ſowohl, wie einer über die proſaiſcheÄ
erhobenen Ausdrucksweiſe verflüchtigt, trotzdem daß der Vers

durchaus „ſo frei behandelt“ iſt, wie es unſere großen Muſter

nur irgend erlauben!

Fürwahr, in der Wahl der dramatiſchen Versart und der

Art ihrer Anwendung hat ſich der Verfaſſer vergriffen zum

Nachtheile ſeines Zielplanes: „die Wirkung des Originales

*) Anführer der als hochverrätheriſch verfolgten Studentenverbin

dungen und Mitgefangener.

genau wiederzugeben.“ Wäre die Wirkung des Originales in

der That nur eine ſolche, wie ſie die Ueberſetzung mit ihren

reimloſen Jamben erzielt, dann müßte man an dem dichteri

ſchen Verſtändniſſe und Schönheitsgefühle eines Volkes gerechte

Zweifel hegen, das den Urheber der Dichtung als ſeinenÄ
Meiſter im Reiche der Dichtkunſt, die Dichtung ſelbſt aber als

das bedeutendſte poetiſche Erzeugniß ſeiner Literatur bezeichnet.

Ueberdies beſitzt der Ueberſetzer zu viel Selbſtkritik, als daß

er ſich der Ueberzeugung, in dieſem Punkte fehlgegangen zu
ſein, auf die Dauer verſchließen könnte. Ä wie er die

Unzulänglichkeit der Ueberſetzung einzelner bereits vor Jahren

veröffentlichter, ſogar mit Beifall aufgenommener hervorragen

der Bruchſtücke eben dieſer Dichtung nachträglich erkannt hat

und heute unumwunden eingeſteht, f ſehr zwar, daß er davon

für die gegenwärtige Ausgabe gar keinen Gebrauch hat machen

wollen, wird es ihm vorausſichtlich auch mit dem dramatiſchen

Fünffüßler ergehen: er wird ihn eines Tages als dem Geiſte

der Dichtung nicht zuſagend und erſatzbedürftig befinden.

Ä anderen Arten von Versmaß hat der Ueberſetzer mit

Glück verſucht, zum Theil ſogar eine Wirkung darin erreicht,

welcher jener des Originales ebenbürtig zur Seite ſteht. Prächtig

gelungen iſt z. B. der großartig angelegte Monolog („Improvi

ſation“) im dritten Theile: „Allein! Was – Menſchen! Sing

ich für Menſchenohr?“ Es möge auf gut Glück eine Stelle

herausgegriffen ſein:

„Ich fühl' Unſterblichkeit, ich ſchaff' Unſterblichkeit!

Sage mir, o Gott, was Größ'res Dir gelang?

Sieh her, wie ich aus meiner Seele

Dieſe Gedanken heraufbefehle,

Wie ich in Worte ſie einverleibe,

Zum Flug durch alle Himmel treibe:

Sie kreiſen, ſie tönen, ſie blitzen empor!

Fern ſind ſie ſchon – ich hör' ſie nicht minder,

Mit ihrem Klange koſ’t mein Ohr;

All' ihre Ründung fühlt meine Hand,

All' ihre Regung mir voraus bekannt:

Ich liebe Euch, o meine Sangeskinder!

Meine Gedanken – ihr Sterne mein!

Meine Gefühle – ihr Stürme mein!

Ein Vater in ſeiner Lieben Bereich,

Alſo ſtehe ich unter Euch:

Ihr Alle mein!“

Oder weiter unten:

„Du ſchweigſt, Du ſchweigſt? – Nun wird mir's klar!

Nun ſtehſt Du vor mir offenbar!

Dein Weſen erſchau' ich, wie es iſt,

Und wie Du gewaltet, hab' ich erkannt:

Ein Lügner, wer Dich die Liebe genannt,

Der Du ja nur die Weisheit biſt!

Der Kopf, nicht das Herz mag Dich ergründen,

Der Kopf, nicht das Herz, Dein Rüſtzeug finden.

Nur wer in Bücher ſich vergraben,

In Zahlen, Cadaver, Erz und Stein,

Der errang ſich, nur der allein

Etwas von Deinen Kräften und Gaben.

Er findet Dampf und Pulver und Gift,

Was raucht und blitzt, was knallt und trifft,

Geſetzeswuſt für klügelnde Köpfe

Und Afterglaube für arme Tröpfe.

Dem Kopf haſt Du die Welt gegeben,

Das Herz mag ewige Qual zerwühlen:

Mir ſchenkteſt Du das kürzeſte Leben

Und das allergewaltigſte Fühlen“ u. ſ. w.

Auch die „Viſion“ in der vierten Scene des dritten Theiles,

ein Cabinetsſtück zarteſter dichteriſcher Empfindung nnd in#
Veranlagung dem „Fauſt“ſchen „Schwindet, dunklen Wöl

bungen droben –“ gut vergleichbar, iſt in der Ueberſetzung

vorzüglich gelungen. Der zarte poetiſche Hauch, der uns aus

dem Originale entgegenweht, findet ſich ohne Beeinträchtigung

auf die deutſchen Worte übertragen. Auch die „Viſion“ des
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Bruder Petrus in der fünften Scene zeigt einen hohen Grad

von Wohlgelungenheit, obgleich es hier dem Verfaſſer nicht

durchweg geglückt iſt, den tiefen Ton des Originales feſtzu

halten. Gleicher Weiſe abgerundet erſcheinen in der Versform

ſowohl, wie im Gedankenausdrucke die meiſten eingeſtreuten

ſtrophiſch gegliederten Gedichte der verſchiedenſten metriſchen

Zuſammenſetzung.

Hin und wieder laufen dem Ueberſetzer Verſtöße gegen

den Geiſt der Sprache unter. So leſen wir im zweiten Theile:

„Die Freunde . . .

wollen Liebreiz

Mit kaltem Cirkel meſſen, ſchau'n zum Himmel

Wie Wölfe oder Aſtronomen.“

Der deutſche Leſer muß ſich verwundert fragen, wie hier

die „Wölfe und die Aſtronomen“ friedlich neben einander ge

rathen? Er wird ſich auch einen Sinn aus der Stelle heraus

zuleſen nicht im Stande ſein, wenn er nicht das polniſche

Sprichwort kennt: „er verſteht ſo viel, wie der Wolf von der

Sternkunde“, d. h. gar nichts. Demnach: die Einen ſchauen

blöden Auges, ohne jedes Verſtändniß zum Himmel auf, die

Anderen mit dem calculirenden Verſtande eines Fachgelehrten.

Etwas weiter unten wird der freudige Empfang bei der

Einkehr eines Jünglings in's Vaterhaus geſchildert.

jubelt, die jüngeren Geſchwiſter kommen dem Wagen entgegen

gelaufen und

„Ein jedes kriegt nun ſein Pirog –“

Was iſt Pirog? ſo fragt der deutſche Leſer ohne Antwort,

wird auch eine ſolche in keinem deutſchen Sprachlexikon finden.

Aus Linde's polniſchem Sprachlexikon freilich hätte der Ueber

ſetzer erfahren, daß in Litthauen (dort eben iſt der Schauplatz)

jedes Gebäck aus Weizenmehl, alſo jedes Weißbrod, Pirog

enannt wird; es wäre hiernach auch ein entſprechender deut

Ä Begriff,Ä Ausdruck unſchwer zu finden ge

weſen. In den übrigen polniſchen Landestheilen freilich wird

durch das Wort jede Art Füllkloß bezeichnet, ob die Füllung

nun aus Fleiſch, Gemüſe, Quarkkäſe beſtehen mag; ein bayri

ſcher „Leberknödl wäre demnach auch ein Pirog und wahr
ſcheinlich aus dieſen Gründen hat ſich deriÄ (Nll Elle

Verdeutſchung des Ausdruckes nicht herangetraut.

Ein Polonismus iſt es auch, wenn der Ueberſetzer im

zweiten Theile bei der Erwähnung des Toaſtes auf das neu

vermählte Paar die ſchwach optative Form: „Sie lebe!“ und

ſpäter wiederum „Sie leben!“ gebraucht, ohne Hinzufügung

des im Deutſchen unerläßlichen „Hoch!“ – Die „Naſe ſtolz

aufwerfen“ anſtatt „ſich in die Bruſt werfen“ iſt ebenfalls

ein Polonismus und dergleichen ſind einige mehrere. Doch

iſt damit auch die Reihe der Ausſtellungen ziemlich erſchöpft.

Zieht man die Bilanz, ſo dürfte dem Ueberſetzer Gerechtig

keit widerfahren, wenn man ſagt: zwar ſei es ihm nicht ge

lungen, ſein hohes Zielſtreben nach der Wirkung genau des

Originales zur Wahrheit zu machen; dennoch habe er dem

deutſchen LÄ mindeſtens eine gute Vorſtej von der Wir

kung des Originales ermöglicht und ſichÄ
beide Literaturen verdient gemacht.

Der Ueberſetzer hat ſeinem Buche eine ausgedehnte Vor

rede vorangeſtellt. In derſelben ſind ja mancherlei für den

deutſchen Ä zum Verſtändniſſe der Dichtung nützliche Winke

enthalten, mindeſtens ebenſo viel aber an müßigen Fragen und

weitſchweifigen Antworten über das Weſen der Dichtung, den

Zuſammenhang der Theile, die leitenden Motive, die Deutung

poetiſcher Gleichniſſe u. ſ. w. Das Meiſte davon iſt weit mehr

eeignet, den Leſer zu verwirren, als aufzuklären und zu be

ehren. Selbſt für den geiſtig etwasÄ Leſer genügt

ein kurzer Hinweis auf die Bedeutung der dichteriſchen Alle

goriſirung und iſt ihm förderlicher, als eine anatomiſche Zer

gliederung derſelben, weil es dann ſelten ohneÄ Er

örterungen der Widerſprüche (ob wirklichen oder nur ſcheinbaren),

Unterſuchungen über die ſich nicht genau deckenden Theile der

Vergleichung und ſonſtige Haarſpaltereien abgeht. Ein jeder

Dichter – es mag erlaubt ſein, ein in anderem Sinne von Jean

Paul gebrauchtes Bild zu variiren und auszudehnen – jeder

Alles

eine Arbeit um,

wahre Dichter ſteht gleichſam in einem Glasgehäuſe, deſſen

Wände er von innen heraus mit ſeiner Seelenſchrift bedeckt.

Den Außenſtehenden erſcheint dieſe Schrift verkehrt, und ver

ſchiedene Menſchen werden dieſelbe nur in verſchieden mangel

haftem Grade entziffern. Sie flüſſig zu leſen aber, in ihren

Charakter und ihre Geheimniſſe einzudringen, iſt nur der im

Stande, der den Eingang in die kryſtallene Behauſung auf

zufinden, hereinzutreten und ſich ſelbſt neben den Dichter zu

ſtellen befähigt iſt. Paſſirſchein iſt ein Funke dichteriſcher An

ſchauung in des Leſers eigener Seele. Wo dieſer fehlt, da

wird das letzte Siegel des Buches ſchwerlich gelöſt werden, da

wird ſich auch jede Zergliederung der geheimen Abſichten des

Dichters als nutzlos erweiſen. Der Leſer hält dann wohl die

Ä in der Hand, es fehlt ihm nur leider das – ſeeliſche

(NO,

Der Hahnrei. Roman von F. Doſtojewski.

Beſprochen von Georg Malkowsky.

Doſtojewski hat die drei Hauptfiguren ſeiner jüngſt ver

deutſchten pathologiſchen Studie – die Eine iſt beim Beginn

des Romans vor drei Monaten geſtorben – ſelbſt ſo treffend

charakteriſirt, daß wir ſeinen Worten wenig hinzuzuſetzen haben.

„Sie war eine von jenen Frauen, die gewiſſermaßen dazu ge

boren ſind, ihrem Gatten untreu zu werden. Dieſe Frauen

genießen als Mädchen den beſten Ruf, den ſie erſt verlieren,

wenn ſie Gattinnen geworden. Der Gatte iſt ihr erſter Lieb

haber, aber erſt nach der Trauung. Keine Art von Frauen

findet ſo raſch und leicht einen Mann als ſie. Die Schuld

an dem erſten Liebhaber trägt immer der Gatte. Und dabei

glauben ſie gegen den Gatten durchaus aufrichtig zu ſein:

niemals würden ſie zugeben, daß ſie ihm ein Unrecht zufügen,

niemals eine Schuld von ihrer Seite anerkennen.“ „Der be

ſtändige Verrath an ihrem Gatten machte ihr nicht im ge

ringſten Gewiſſensbiſſe. Ihrem Liebhaber war ſie treu –

natürlich nur ſo lange, als ſie ſeiner nicht überdrüſſig war.

Sie liebte es, ihn zu quälen, doch liebte ſie es ebenſo ſehr,

ihn zu belohnen. Ihr ganzes Weſen war leidenſchaftlich, rück

ſichtslos, ſinnlich. Sie haßte die Ausſchweifung und verurtheilte

ſie auf's Allerentſchiedenſte, und doch war ſie ſelber ausſchwei

fend, obwohl nichts in der Welt ſie von dieſer Thatſache über

zeugt hätte.“

Es gibt einen dieſem entſprechenden Typus von Män

nern, deren Weſen darin beſteht, daß ſie gegenüber jenen

Frauen ihr Leben lang nichts weiter waren als Gatten. „Ein

ſolcher Mann wird einzig zu dem Zwecke geboren, um ſich

zu verheirathen, und ſich unmittelbar darauf in ein Anhängſel

ſeiner Frau zu verwandeln, ſogar für den Fall, daß er neben

her ſeinen eigenen ausÄ Charakter hat. Werden

dieſe Typen in einer # zuſammengeführt, ſo iſt die unver

meidliche Folge davon, daß der Gatte über kurz oder lang

der Betrogene iſt. Er wird es mit derſelben Naturnothwen

digkeit, mit welcher die Sonne leuchtet, und dabei weiß er

nicht einmal darum und kann ſeinem ganzen Weſen gemäß

nicht darum wiſſen.“

Und der Dritte, der Betrüger? Ein Petersburger Flaneur,

der zwei Vermögen durchgebracht hat und ſich mit Chic ein

Paar Handſchuhe anzuziehen weiß. Er hatte die Frau bei

Gelegenheit einesGÄ en passant kennen gelernt.

„Er war geradezu der Sclave dieſer Frau geweſen und hätte

ohne Bedenken auf ihren kleinſten Wink jeden noch ſo thörichten

und unſinnigen Streich begangen. – Als nach Ablauf eines

Jahres die Stunde der Trennung ſchlug, war er in der größten

Verzweiflung. Er war bereit, alles preiszugeben, ſie zu ent

führen und mit ihr für immer ins Ausland zu gehen, aber

ſie wollte nichts davon wiſſen und machte ſich darüber nur

luſtig. So mußte er denn allein reiſen – und was geſchah?

Kaum zwei Monate waren ſeit der Trennung vergangen, als
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er ſich bereits die Frage vorlegte, ob er denn jene Frau wirk

lich geliebt Ä oder ob alles nur eine Illuſion geweſen ſei.“

Den früheren Beziehungen dieſer drei Alltagsmenſchen

zu einander iſt natürlich nichts Intereſſantes abzugewinnen.

Doſtojewsky läßt die Frau friſchweg an der Schwindſucht ge

ſtorben ſein und den Mann aus hinterlaſſenen Briefſchaften

den mehr als ein Jahrzehnt mit einer ganzen Reihe von Lieb

habern fortgeſetzten Betrug entdeckt haben. Was wird der

Hahnreithun? Die Frau, die Hauptſchuldige, hat ſich durch

den Tod der Abrechnung entzogen. Es handelt ſich ihn

um drei Perſonen, um ein Kind, das er bisher für das ſeine

gehalten, und um zwei junge Männer von der längeren Liſte

der Betrüger, die ſich in Petersburg aufhalten. Er nimmt

das Kind und reiſt nach der Reſidenz, ohne beſtimmte Abſicht,

inſtinctiv in die Nähe ſeiner beiden Beleidiger getrieben.

Wenn es ſich bei Doſtojewski um pſychologiſche Patho

logie, um Seelenzerfaſerung behufs einerÄ Diag

noſe handelt, entfaltet er ein merkwürdiges Concentrirungs

vermögen, das rückſichtslos mit den Thatſachen umſpringt. Er

hat das Doppelmotiv gebraucht, um die naive Sinnlichkeit der

Frau zu demonſtriren. Jetzt wird es ihm unbequem. Er läßt

den einen Ehebrecher, noch ehe es dem beleidigten Gatten ge

lingt, ihn zu ſprechen, an irgend einer Krankheit ſterben, und

dem Rächer bleibt nichts übrig, als ſich als Leidtragender

dem Leichengefolge anzuſchließen. Es bleibt das Kind und

der Mann, über deſſen Vaterſchaft ein hinterlaſſener Brief der

ſchuldigen Ä keinen Zweifel gelaſſen hat.

Hier ſetzt die eigentliche Handlung des Romanes ein.

Pawel Pawlowitſch trifft ſeinen Beleidiger Weltſchaninow in

einer eigenthümlichen Gemüthsverfaſſung. Der alternde Salon

held iſt aus Mangel an Beſchäftigung eben dabei, die In

ventur der Vergangenheit zu machen. Das Reſultat iſt kein

beſonders erfreuliches, und der achtunddreißigjährige Welt

ſchmerzler hat zeitweiſe nicht übel Luſt, ſich einen Schuft zu

nennen. Dabei iſt ihm das bischen Ehebruch noch garnicht

einmal eingefallen, er hat die Kleinigkeit ganz vergeſſen, bis

ſie ihm in Geſtalt des Pawel Pawlowitſch mit dem umflorten

Hute in greifbarer Geſtalt vor Augen tritt.

Um das Folgende begreiflich zu finden, muß man ſich

Situation und Charakter der beiden Hauptacteurs möglichſt

klar machen. Weltſchaninow iſt in der Büßerlaune, er fängt

an, den Ehebruch für eine Sünde zu halten und iſt zu jeder

Sühne bereit. Pawel Pawlowitſch iſt ſeit dem Tode der Frau,

deren Anhängſel er geweſen, ganz aus Rand und Band. Er

hat ſeine Frau geliebt, er hat ſein vermeintliches Kind geliebt,

er hat ſeinen Hausfreund geliebt. Alle drei ſoll er nun plötz

lich haſſen. Daran kann ſich der geborene Hahnrei nur ſchwer

gewöhnen. Als beſtes Auskunftsmittel, als Corroborativ für

zu faſſende energiſche Entſchlüſſe wählt er zunächſt die Führung

eines liederlichen Lebenswandels und den Champagnerrauſch.

Der erſte Act des Dramas nach dem Zuſammentreffen

der beiden Helden erinnert lebhaft an Raskolnikow. Welt

ſchaninow iſt ſich nicht klar darüber, ob Pawel Pawlowitſch

wirklich von ſeinen Beziehungen zu der verſtorbenen Frau

unterrichtet iſt. Der betrogene Ehemann läßt ihn im Ä.
wiſſen und ſpielt mit ihm wie die Katze mit der Maus. Ueber

dieſem Spiel geht das Kind zu Grunde, das der legitime

Vater dem illegitimen gegenüber als Trumpf benutzt. Nach

dem Tode ſeiner Tochter weiß Weltſchaninow, daß ſein Gegner

in der Hinterlaſſenſchaft ſeiner Frau die Beweiſe für Ä
Hahnreiſchaft gefunden hat. Was nun? Er wartet auf eine

Erklärung, aber ſie bleibt aus. Pawel Pawlowitſch zieht es

vor, ihn mit halben Andeutungen auf die Folter zu ſpannen.

Er weiß übrigens auch # noch nicht, was er thun wird.

In dieſem zweiten Act kommen Scenen von wahrhaft

Shakeſpeare'ſcher Kühnheit der Charakteriſtik vor. Wie der be

trogene Ehemann den Verführer ſeiner Frau zwingt, mit ihm

zu trinken, ja ihn zu küſſen, das iſt aus der Kenntniß der
tiefſten und dunkelſten Falten des menſchlichen Herzens ge

ſchöpft. Als man jeden Augenblick die Kataſtrophe erwartet,

da erſcheint der geborene Hahnrei mit einer Kutſche und bittet

Weltſchaninow, er möge ſich von ihm in die Familie ſeiner

Zukünftigen einführen laſſen. Hier iſt die Grenze, wo ſich

Vernunft und Verrücktheit berühren. Pawel Pawlowitſch iſt

ſo entſetzlich, ſo ahnungslos betrogen, daß er an die Wirk

lichkeit des Betruges kaum zu glauben vermag. Er will es

noch einmal verſuchen, ob auch ein fünfzehnjähriges, kaum der

Schule entwachſenes Mädchen ſchon dasÄ in der knoſpen

den Bruſt trägt. Als Prüfſtein will er den nach ſeiner eige

nen Erfahrung gefährlichſten Mann benutzen, er will ſehen,

ob ſie dem Urtypus des Don Juan widerſteht. Die Prüfung

mißlingt, da ſeine Erkorene durch eine kindiſche Jugendlieb

ſchaft in Anſpruch genommen iſt, und Pawel Pawlowitſch

krümmt ſich unter der Lächerlichkeit ſeiner Brautwerbung. Und

nun tritt die Kataſtrophe ein, plötzlich, unerwartet, wie unter

einem mechaniſchen, von außen her kommenden Drucke! Welt

ſchaninow fühlt ſich krank. Pawel Pawlowitſch pflegt ihn

aufopfernd, und plötzlich in der Nacht ſteht er an ſeinem

Bette mit dem Raſirmeſſer in der Hand, um ihm den Hals

abzuſchneiden. Der Bedrohte entreißt ihm die Waffe, bindet

ihn und entläßt den Meuchelmörder am anderen Morgen.

Ein ihm am Tage darauf zukommendes Couvert enthält den

in der Hinterlaſſenſchaft der Frau gefundenen Brief, in dem

ſie ihm die Geburt eines Töchterchens anzeigt und ihn als

Vater bezeichnet.

An Stelle des Schluſſes weiſt die Tragödie ein ſatiriſches

Nachſpiel auf. Nach zwei Jahren trifft Weltſchaninow Pawel

Pawlowitſch auf einem Bahnhofe als zum zweiten Male ver

heiratheten und zum zweiten Male betrogenen Ehemann. Es

gibt eben geborene Hahnreie.

Doſtojewski hat die Analyſe ſeines ſeltſamen Hahnrei

charakters in einer nachträglichen Reflexion Weltſchaninow in

den Mund gelegt. „Er iſt hergekommen, um »mich zu um

armen und mit mir zu weinen«, wie er ſich ſelbſt in ſeiner

widerlichen Weiſe ausdrückte – das heißt, er kam, um mich

zu morden, dachte jedoch, daß er komme, um mich zu umarmen

und mit mir zu weinen. – Und wer weiß, wenn ich mit ihm

geweint hätte, vielleicht hätte er mir in der That verziehen,

denn er hatte wirklich den heißeſten Wunſch, zuÄ - - -

All ſein Wünſchen und Wollen jedoch verwandelte ſich bei

unſerem erſten Zuſammentreffen in trunkenes Grimaſſenſchneiden,

in eine Carricatur, in gemeines, weibiſches Flennen über die

erlittene Kränkung. Er ſchwelgte förmlich in dem Gedanken,

daß man ihm Hörner aufgeſetzt. Um ſeine Gefühle wenigſtens

in irgend einer Weiſe zum Ausdruck zu bringen, kam er immer

nur, wenn er getrunken hatte . . . Es muß ihm wohl Spaß

gemacht haben, das Grimaſſenſchneiden und Flennen. Wie

glücklich war er zum Beiſpiel damals, als er mich beſtimmte,

ihn zu küſſen! Nur wußte er damals noch nicht, ob er mich

umarmen oder mir den Hals abſchneiden wird. Das Ende

vom Liede war, daß er es für das Beſte hielt, es mit Beidem

zu verſuchen.

O ja, er war ſogar dumm genug, mich zu ſeiner Braut

zu führen. Mein Gott, ſeine Braut. Nur einem ſolchen Quaſi

modo konnte es in den Kopf kommen, vermittelſt der Unſchuld

der Mademoiſelle Sachlabinin »zu neuem Leben zu erwachen!«

Doch Sie konnten nichts dafür, Pawel Pawlowitſch – nein,

Sie konnten nichts dafür! Sie ſind eine Mißgeburt, und

daher muß. Alles an Ihnen, alle Ihre Gedanken und Hoff

nungen, mißgeboren und abſurd ſein.“

„Und dennoch, wenn ich geſtern nicht das Raſirbeſteck auf

dem Tiſche vergeſſen hätte, wäre ſicherlich nichts geſchehen.

Wirklich nichts? Iſt er mir nicht vierzehn Tage lang ängſt

lich aus dem Wege gegangen, rein aus Mitleid, vielleicht nur,

um nicht inÄ zu kommen? . . . Und wie er damals

in der Nacht aufſprang, um die Teller für mich zu wärmen –

welcher Sprung vom Dolche zur Nächſtenliebe! Ä und mich

wollte er retten . . . mit gewärmten Tellern!“

Ja, Pawel Pawlowitſch iſt eine Mißgeburt, eine mögliche,

durch unübertreffliche Kunſt der Charakteriſtik wahrſcheinlich

gemachte Mißgeburt. Ein bekannter ruſſiſcher Schriftſteller

Ä eine eigene Broſchüre über Doſtojewski als Criminaliſten

eſchrieben und hat ſich dabei vorwiegend auf Raskolnikow

ezogen. Wenn die Kenntniß des menſchlichen Herzens bis
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in ſeine dunkelſten Tiefen zum Criminaliſten befähigt, ſo hat

Doſtojewski dieſe ſeine Befähigung ebenſo gut durch den

„Hahnrei“ erwieſen. Einheitliche Charaktere exiſtiren nur in

Buchdramen und idealiſtiſchen Romanen, denen das placet

der äſthetiſchen Päpſte gewiß iſt. Wer ſich das, was er im

Leben geſehen, von der Seele herunterſchreiben, wer Geſtalten

aus Fleiſch und Blut ſchaffen will, der kann ſich in dem

merkwürdigen Gewebe, das ſich zwiſchen Empfinden, Wollen,

Denken und Handeln ausſpannt, nur durch Zerfaſerung der

hin und her zuckenden Nerven zurechtfinden. Eine angenehme,

# den Beifall der Menge gekrönte Beſchäftigung iſt das
nicht.

wir verlangen Anerkennung und Achtung vor einer ernſten

Arbeit, vor einem unſchätzbaren Beitrage zur Kenntniß der

menſchlichen Seele.

Eine unbefangene, von dem ererbten äſthetiſchen Kanon

unabhängige Kritik, pendelt zunächſt nur zwiſchen dem Ge

wollten und dem Erreichten. Doſtojewski hat in dem ge

borenen Hahnrei eingeſtandener Maſſen eine Mißgeburt, einen

Quaſimodo ſchildern wollen. Das iſt ihm unzweifelhaft ge

lungen. Wenn er der Treue und Wahrheit der Schilderung

die Einheitlichkeit des Charakters, die Geſchloſſenheit der ſich

regelrecht entwickelnden Handlung geopfert hat, ſo hat er von

dem Recht der ſtarken dichteriſchen Individualität Gebrauch ge

macht, unter deren Druck ſich die Kinderregeln der Poetik weiten

und dehnen.

kritiſchen Elle an den anormal ſcheinenden Körperverhältniſſen

herumzumeſſen, der mag es thun, dem fertigen Kunſtwerk kann

er nichts hinzuthun und nichts nehmen.

Junge Literatur.

Von Wilhelm Goldbaum.

(Schluß.)

Wir lachen vielleicht ſogar, wenn wir auf jene Verſe

ſtoßen, in denen der humaniſtiſche Wandervogel Eobanus Heſſe

der Stadt Erfurt vorhält, ſie könne jetzt ohne Gefahr zerſtört

werden, da ſie in ſeinem Liede fortlebe wie Troja in den Ge

ſängen Homers. Aber trotz alledem wird uns das Herz warm

bei dem Anblicke einer Geſtalt wie derjenigen Ulrich v. Ä.
ten's, trotz alledem ſagen wir mit ehrfürchtigem Schauer ſeine

Loſung nach: „der Würfel iſt gefallen!“ Trotzdem bewundern

wir ſeinen und ſeiner Kampfgenoſſen unergründlichen Erkennt

nißdrang und Optimismus, der ſich in ſeinem Jubelrufe aus

athmet: „Es iſt eine Freude zu leben, denn die Geiſter ſind

wach!“ Denn das ſind ſie, auf welche das Wort unſeres

Dichterfürſten paßt:

Und ich bin ein Menſch geweſen

Und das heißt ein Kämpfer ſein.

Der Erkenntnißdrang und der Optimismus, der Stolz auf

die Berechtigung der literariſchen Perſönlichkeit, das bewußte

und unbewußte Martyrium für Zwecke, deren Erreichung erſt

der Zukunft. winkt – ja, das ſind die Merkmale der „Jungen

Literatur“.

Und immer von Neuem kehren ſie wieder am Schriftthum,

dieſe Merkmale, wenn eine Wandlung der Weltanſchauung,

wenn ein geſellſchaftlicher Neubau ſich vollziehen ſoll.

Zweihundert Jahre nach dem Augsburger Religionsfrieden,

der die Ergebniſſe der Reformation feſtgeſtellt hat, bedarf das

deutſche Geiſtesleben eines Neubaues, wenn es nicht kläglich

zerbröckeln ſoll. Es handelt ſich um die Rückkehr zur Natur,

um den Verzicht auf die Nachahmung fremder Art, um die

Kräftigung an dem friſchen Trunke aus dem Borne des Volks

liedes. Da wird an Shakeſpeare's Vorbild die Dichtergenera

tion lebendig, da fällt Gottſched's Autorität unter Leſſings Strei

chen, daÄ Herder das Myſterium der Volksdichtung. Und

Wir verargen es Niemand, der ſich mit äſthetiſchem

Widerwillen von ſolchen anatomiſchen Studien abwendet, aber

Wem es nun noch Vergnügen macht, mit der

wild, zügellos, unbändig im menſchlichen wie im literariſchen

Sinne geberdet ſich der Sturm und Drang der „Jungen

Literatur“, ein heiliges Feuer brennt in den jungen Seelen

der Klinger, Lenz, Müller, das unwiderſtehlich Maß und Be

ſonnenheit verzehrt. Sie ſelbſt ſchaffen nichts Unſterbliches,

dieſe jungen Genies, aber ſie bahnen dem Unſterblichen den

Weg, und ſchon wandelt unter ihnen der gewaltige Genius,

der junge Goethe, welcher der Zukunft das leuchtende Gepräge

ſeiner dichteriſchen Perſönlichkeit aufdrücken ſoll:

Prophete rechts, Prophete links,

Das Weltkind in der Mitten.

Zerſtörte Lebensläufe, tragiſche Kataſtrophen, ergreifende

Irrungen und Verhängniſſe liegen als Spuren an den Wegen,

welche die „Junge Literatur“ wandelt, und höchſt bezeichnender

Weiſe ſtammt von Einem, der in einer ſpäteren Epoche ſelbſt

den Reigen der „Jungen Literatur“ führte, das ſchickſalsſchwere

Wort: „Wir ſind von Denen, die am Wege ſterben.“ An dem

Wege der Geſchichte. Aber verloren im idealen Sinne iſt ſie

nicht, dieſe Saat der Zukunft, die in den Stürmen der Völker

lenze in den Boden geſenkt wird.

Das aber iſt immer feſtzuhalten, wenn man die Sendung

der „Jungen Literatur“ hiſtoriſch begreifen will; ihre Exiſtenz

iſt keine zufällige, ſie iſt allezeit eine nothwendige,

Wenn in dem zweiten Decennium unſeres Jahrhunderts

die literariſche Jugend Frankreichs mit dem Rufe: „Place aux

jeunes!“ auf den Plan rückt, ſo geſchieht es fürwahr nicht bloß,

wie in manchem dürren Literaturcompendium zu leſen iſt, weil

ſie die Feſſel des Alexandriners oder der drei dramatiſchen

Einheiten zerbrechen will. Das iſt eine recht oberflächliche

und dürftige Auffaſſung großer geiſtiger Bewegungen, und

ſehr äußerlich iſt die Meinung, der Sieg der „Jeune France“

über den Claſſicismus, über Corneille, Racine, Boileau ſei

damit erſchöpft geweſen, daß Victor Hugo's Ernani ſich den

Zulaß zum Théatre français erzwang. Nein, es handelt in

Wahrheit ſich um etwas Anderes, um etwas viel Größeres,

es handelt ſich um den Neubau der durch die Revolution,

durch das Napoleoniſche Kaiſerthum, durch die Reſtauration

zerſtörten Geſellſchaft Frankreichs. Die Literatur thut den

Tirailleurdienſt, ſie ſendet ihre Botenläufer aus, um den Geiſt

der Nation zu wecken. Und an einem Julitage des Jahres 1830

iſt das Werk vollbracht, die Nation iſt dem Rufe ihrer jungen

Dichter und Journaliſten gefolgt. Nicht bloß die Kette des

Alexandriners und der drei dramatiſchen Einheiten, auch noch

andere, viel empfindlichere Ketten liegen zerbrochen am Boden

und der unvertilgbare Optimismus der „Jungen Literatur“

ſchreitet triumphirend über ſie hinweg. „Es war, als ob die

Luft nach Kuchen röche, ſagt Heinrich Heine, der dieſen Sieg

perſönlich beobachtete, und Ludwig Börne möchte jedem Blouſen

Ä der ihm auf den Gaſſen von Paris begegnet, die Hand

lIEN.

Wie dann derÄ von Frankreich nach Deutſchland

überſpringt und die Jeune France zum Vorbilde des „Jungen

Deutſchland“ wird, das iſt eines der merkwürdigſten Capitel

in der Geſchichte der Völkerbeziehungen. Es iſt hier die Auf

gabe nicht, völkerpſychologiſche Probleme zu erörtern, aber

inſoweit darf man ſie ſtreifen, daß klar und deutlich hervor

trete, was darzuthun iſt, daß nämlich die „Junge Literatur“

immer auch eine „revolutionäre Literatur“ oder, ſchärfer ge

ſagt, daß die „revolutionäre Literatur“ jedesmal die „Junge

Literatur“ iſt.

Revolutionen, literariſche wie politiſche, haben ihre Führer

und ihre Handlanger; ſie werden aber nie von den Bedeutend

ſten ihres Zeitalters gemacht, weil es dieſer Bedeutenden gar

nicht bedarf, wenn einmal der umwälzende Gedanke mit elemen

tarer Unwiderſtehlichkeit die Geiſter ergriffen hat. Bis dies

aber geſchieht, thut die Literatur ihre vorbereitende Arbeit.

Dann, wenn die Revolution vollbracht iſt, kommen die Genies

der That, um den über die Ufer ergoſſenen Strom in das

neue Bett zu lenken: nach den Humaniſten Martin Luther,

nach den engliſchen Parlamentsrevolutionären Oliver Cromwell,

nach den Stürmern und Drängern Goethe, nach den Jacobinern
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Napoleon Bonaparte, nach den „Jungdeutſchen“ und den Pro

feſſoren der Frankfurter Paulskirche Bismarck.

Napoleon Bonaparte verfolgt die Frau v. Staël, weil ſie

ihn einen Robespierre à cheval genannt hat, und als Chateau

briand in einer Zeitung von dem römiſchen Imperator Tiberius

eine beziehungsreiche Schilderung entwirft, da läßt Bonaparte

ihm ſagen: Noch eine ſolche Zeile und er werde Herrn v. Chateau

briand auf der Schwelle der Tuilerien zuſammenhauen laſſen.

Einem Theaterdichter ſagt der Cenſor: „In Ihrem Stücke ſehen

Sie keine Anſpielungen und auch das Publikum wird keine ſehen.

Aber es ſind welche darin, und ich werde mich hüten, ſie durch

zulaſſen.“ Das iſt das Kaiſerreich mit dem Säbel; dann

kommt die Reſtauration mit den Jeſuiten. Da ruft Beranger:

Eteignons les lumières et rallumons le feu! Und die jungen

Leute, die Victor Ä Georges Sand, Prosper Merimée,

Theophile Gautier ſammeln Ä um den revolutionären Ge

danken, die Zeit iſt gekommen, die alten Formen zu zerſchlagen.

Die Großen treten zurück, die Kleineren drängen vor. Als

dann das Werk geſchehen iſt, richtet Beranger, der Ueberholte,

# Ände Lied an „die zu Miniſtern gewordenen jungen

reunde“.

In der Vorrede ſeines Buches „Les Jeunes France“ ent

wirft Theophile Gautier mit entzückender Selbſtironie ein Bild

von dieſen revolutionären Handlangern, welche die „Junge

Literatur“ an die Oberfläche treibt.

„Ich bin ein Menſch von Geiſt und ich habe Leute zu Freunden,

welche unendlich viel Geiſt haben. Jeder dieſer Leute hat ein Buch ge

ſchrieben, mancher ſogar zwei. Einer iſt darunter, dem man gar drei

nachſagt. Es iſt unſchicklich heutzutage, kein Buch gemacht zu haben und

ich würde in einem Salon mich lieber ohne Rock, als ohne ein Buch

zeigen. . . . Bei der Concentration auf mein Jch iſt mir oft der Gedanke

gekommen, daß ich allein auf der Welt bin, der Himmel, die Sterne, die

Häuſer, die Wälder nur Decorationen ſind, die um meinetwillen exiſtiren . . .

Meine politiſche Meinung iſt von der größten Einfachheit; nach den tief

ſten Reflexionen über den Umſturz der Throne und der Dynaſtien bin

ich dahin gekommen, daß Alles Null iſt. . . . Was iſt eine Revolution?

Leute, welche ſich mit Flintenſchüſſen tractiren und die Köpfe einrennen.

Der Wind trägt ihre Aſche fort. Die oben bleiben, ſtoßen die Anderen

nach unten. Im folgenden Frühling iſt das Gras am üppigſten. . . . Die

Kunſt! Sie iſt eine reine Taſchenſpielerei. Ich ſchätze nur die Akrobaten.

Es gehört zehnmal mehr Kunſt dazu, auf dem geſpannten Seil zu tanzen

als hundert epiſche Gedichte und zehn Tragödien in Verſen zu machen.

Die Moral? Mir iſt unter allen menſchlichen Laſtern keines gleichgültiger,

als die Tugend der Frauen. Seit zwei Jahren leſe ich nur Vorreden,

Wörterbücher, Kataloge; da hat man Alles beiſammen, die Worte und die

Ideen. Seitdem bin ich erſtaunlich gelehrt; ich kann wie Pico della Mi

randola über Alles ſprechen, über Alles und noch vieles Andere . . . So,

das bin ich und nun kennt man mich bis in die Fingerſpitzen. Doch nein,

ſo war ich bis vor drei Monaten. Da kamen ein paar Kameraden, um

mich umzuformen, um mich zu. Einem von der Jeune France zu machen.

Jetzt trage ich ein langes Pſeudonym und einen kurzen Bart, eine Friſur

à la Rafael. Mein Schneider hat mir ein Gilet gemacht . . . ein hin

reißendes Gilet. Ich ſpreche über Kunſt und nenne jeden Bürger, der

einen Hemdkragen hat. Die Cigarre genügt mir nicht mehr, ich be

ginne, aus der Pfeife zu rauchen. Vorgeſtern war ich ganz Byron; der

Kopfthut mir noch jetzt davon weh. Da ich von Natur fahl und blaß

bin, finden die Frauen mich ſataniſch und anbetungswerth blaſirt. Die

Mädchen raunen einander zu, mein Herz müſſe viel gelitten haben . . .

mein Herz, wenig; mein Magen, ja. Ich bin entſchloſſen, von dieſer

guten Meinung, die man über Rich hat, zu profitiren. . . .“

Dieſes Zerrbild zeigt meiſterhaft einen jener Zuſtände der

Geſellſchaft, denen allezeit nur durch eine literariſche Revo

lution, durch die „Junge Literatur“ abgeholfen werden konnte.

Es zeigt aber auch, was eine „Junge Literatur“ bedeutet, die

ſich durch nichts zu legitimiren vermag als durch ihre Jugend

und einen öden, hohläugigen, blaſirten Naturalismus, der

nicht einmal ihr Eigengut, ſondern aus der Fremde importirt

iſt; die Revolution machen will, ohne einen revolutionären

Gedanken zu beſitzen. Eine kurze Betrachtung über das „Junge

Deutſchland“ zeigt, was es mit dem „Jüngſten Deutſchland“

auf ſich hat.

Das „Junge Deutſchland“ hat ſeine Impulſe zum Theil

von der Julirevolution empfangen. Man kann ohne Mühe

bei Karl Gutzkow, beiÄ Laube, bei Theodor Mundt

die Spuren entdecken, auf welchen die Jeune France über den

Rhein kam. Der Kampf gegen die Geſellſchaft, gegen die Ehe,

gegen die prunkende Alltagsmoral, den GeorgesÄ führte,

er hat auch das „Junge Deutſchland“ auf den Plan gerufen.

Aber ſo verſchieden wie franzöſiſches und deutſches Weſen, ſo

verſchieden iſt die Jeune France von dem „Jungen Deutſch

land“. Karl Gutzkow, der Sohn des Berliner Univerſitäts

pedells, den man als den Führer und Tonangeber des „Jungen

Deutſchland“ anzuſehen pflegt, war mit zwanzig Jahren ſchon

gelehrter und univerſeller als die ganze Jeune France zuſammen

enommen; das Waffenarſenal, über welches erÄ Ull

Ä Alles, was im literariſchen Kampfe ſich nur irgend ver

wenden läßt. Aber als Poet reichte nicht er noch irgend ein

anderer ſeiner Genoſſen an Alfred de Muſſet oder Georges

Sand hinan; der literariſche Schulſack zog ihnen den dich

teriſchen Genius zur Erde nieder. Auf ſie wirkte Alles zu

ſammen, Fauſtſcher Zweifel und Byronſche Blaſirtheit ſo gut

wie galliſcher Kampfeseifer. In ihnen war die ſchöne kosmo

politiſche Weltfühlung, die ein germaniſches Erbtheil iſt, fort

während lebendig, während der berufene Gautierſche Jeune

Français von ſich ſagte: „Ich habe nie eine Reiſe gemacht;

ich habe das Meer nur auf Horace Vernets Marinebildern

Ä ich kenne keinen Berg außer dem Montmartre. Die

äume des Tuileriengartens und der Boulevards ſind meine

Wälder; die Seine iſt mein Ocean.“ Gutzkow und Laube hatten

als blutjunge Leute auf dem Schiffsverdecke bei einer Fahrt

über den Gardaſee einander kennen gelernt. Der Jeune Fran

çais citirte mit Wohlgefallen das orientaliſche Sprichwort, daß

man entweder ein Hund oder ein Franzoſe ſein müſſe, um

durch die Gaſſen zu laufen, wenn man bequem zu Hauſe

bleiben könne. Dichter im eigentlichen Sinne waren ſie ins

geſammt# die Gutzkow, Laube, Mundt, Kühne; aber hoch

begabte Schriftſteller von heiligem Kampfeseifer waren ſie,

jeder einzelne zum Martyrium tauglich und berufen. Ganz

wie die# wie die Stürmer und Dränger, wie die

Literaturhelden der Jeune France.

Und es war um Großes zu kämpfen in dem damaligen

Deutſchland. Um Großes in politiſcher, in ſocialer Beziehung.

Das Recht der Perſönlichkeit war zu erſtreiten für Mann und

rau, das Recht des freien Wortes. Viel literariſche Klopf

echterei gab es auch in dieſem Streiten, aber ſie iſt unzertrenn

lich von der Hitze des Gefechtes. Mancher### daneben,

mancher wird geführt, der beſſer unterbliebe. Der Kampf als

Mittel wird da und dort zum Kampfe als Zweck. Man ver

greift ſich gelegentlich an Goethe, man ſpricht von der Eman

cipation des Fleiſches. Das ſind verirrte Kugeln. Aber dann,

da der Pulverdampf ſich verzogen hat, ſieht man doch ſehr

deutlich, daß der Kampf nicht umſonſt geführt worden iſt.

Die Schriften und Bücher des „Jungen Deutſchland“ liegen

wie verſchoſſene Patronen auf dem Schlachtfelde – was liegt

daran, daß Maha Guru, daß Wally die Zweiflerin den Kampf

nicht überleben? Die Polizeitruppen des reactionären deutſchen

Bundestages ſind zurückgedrängt– das iſt der politiſche Gewinn.

Das Selbſtvertrauen des deutſchen Volkes iſt erweckt – das iſt

der ſociale Gewinn. Auf die Bühne kommt die Tendenz, in

den Roman, in die Novelle rücken die nichtpriveligirten Stände

vor – das iſt der literariſche Gewinn. Und darum iſt es

nichts weniger als eine Uebertreibung, zu ſagen, daß das

„Junge Deutſchland“ eine große und unvergeßliche Sen

dung zu erfüllen hatte, daß es gar nicht hinweggedacht wer

den kann aus unſerer geſchichtlichen undÄ Entwick

lung, weil ohne das „Junge Deutſchland“ der Völkerlenz

von 1848 und ohne dieſen das Jahr 1870 nicht möglich ge

weſen wären.

So angeſchaut, iſt Jeder von den „Jungdeutſchen“, iſt

Karl Gutzkow, iſt Heinrich Laube der „poète endormitoujours

jeune et vivant“, von dem Alfred de Muſſet in ſeinem Ge

dichte an St. Beuve ſpricht – der entſchlafene Dichter, der

immer jung und lebendig bleibt.
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Die zünftige Literaturgeſchichtſchreibung beſorgt daher ein

ſehr überflüſſiges Geſchäft, indem ſie an dieÄ
und an die „Junge Literatur“ überhaupt immer wieder nur

ihre künſtleriſchen Maßſtäbe legt. Man könnte ihr alle Schriften

Gutzkow's und Laube's ruhig preisgegeben und dennoch wür

den Gutzkow und Laube aus der Literaturgeſchichte nicht ver

ſchwinden. Daß ſie dageweſen, zur rechten Zeit dageweſen

ſind und gekämpft haben, das iſt ihr Ruhm. Der Mann iſt

in dieſem Falle F. als ſein Werk. Ganz ſo verhält es ſich

ja auch mit der ſogenannten ruſſiſchen Ä Und Ver

zweiflungsliteratur, die ebenfalls revolutionäre, alſo ebenfalls

„Junge Literatur“ iſt. Der Künſtler Doſtojewski verträgt

keine großen Anforderungen, aber der literariſche Kämpfer

Doſtojewski iſt eine Erſcheinung erſten Ranges. Man nennt

ihn mit ſelbſtgefälliger Freude an dem Worte einen Realiſten.

Als ob es bei der Kampfliteratur viel darauf ankäme, welches

Signalement man ihr anhängt? Thatſächlich iſt der Kämpfer,

welche Ideale ihm auch vorſchweben mögen, immer ein Realiſt,

denn man kämpft nur mit realen Mitteln, auch wenn man

um Ideale kämpft. Wir haben den einen der beiden bekann

teſten „Jungdeutſchen“, Heinrich Laube, unter uns wandeln

und wirken geſehen, freilich, nachdem der Kampf der Jugend

längſt vorüber war. War dieſer knorrige, derbe, reſolute,

lebenskundige Mann nicht in aller und jeder Richtung ein

echter Realiſt? Und wir haben als Zeitgenoſſen auch das

ſchwere Ringen des alternden Gutzkow beobachtet, haben ſeinen

tragiſchen Tod geſehen nach einem langen, arbeitsreichen, glück

loſen Leben, in welchem er keinen Augenblick an ſeinen Jugend

idealen irre geworden war. So ſtirbt die „Junge Literatur“,

wie die alte Kaiſergarde, bei ihrer Standarte; ſie ergiebt ſich

nicht. Und das iſt fürwahr der edelſte Realismus.

Freilich, wenn der Realismus nichts iſt als die unperſön

liche Hingabe an die Dinge, dann fragt man ſich, ob er über

haupt ein Recht, geſchweige ein ausſchließliches Recht in der

Dichtung habe. Die Dinge ſich zu unterwerfen, nicht ſich den

Dingen, war der dichteriſche Turnierſpruch des Horaz, und

Schiller ſprach von der Jugend, die um die gemeine Deutlich

keit der Dinge, den goldnen Duft der Morgenröthe webt.

Juſt dieſe gemeine Deutlichkeit der Dinge aber iſt es, welche

das Kunſtprincip des heutigen, zum Naturalismus entarteten

Realismus ausmacht. Was bleibt dann noch für die dich

teriſche Perſönlichkeit, was für den Ä mit ſeines

Hauptes gewölbter Welt, mit dem Geiſte, der in die Tiefen

und in die Weiten blitzt, mit der Phantaſie, die ihres Feuers

Ä ausgießt?“ Die Dinge zu ſehen, vermag auch

as Thier, und wenn es zu ſprechen vermöchte, würde es auch

ſagen können, daß es ſie ſieht. Aber die Vernunft ſieht mehr
als dasÄ die dichteriſche Vernunft mehr als die alltäg

liche. Der dichteriſchen Vernunft tönt das Wort, leuchtet der

Gedanke, klingt der Stein, redet der Grashalm, denn ſie iſt

ein auf Erden zurückgebliebener Theil jener geheimen Schöpfungs

kraft, welche Welt und Menſchen nicht bloß ſchuf, ſondern

auch beſeelte.

Wie wir zu dieſem heutigen Naturalismus gekommen ſind,
das war einÄ Proceß. Als Arthur Schopenhauer,

der Philoſoph der Verneinung, den Peſſimismus in ein Syſtem

gebracht hatte, da lagerte ſich die Schwermuth, die Reſignation

wie auf Commando über die deutſche Jugend. Wenn hinter

allem Leben nichts lauert als der Tod, wenn hinter allem

Wollen nur die Sehnſucht nach dem Nichts ſich birgt, dann

lohnt es ſich des freudigen Schaffens nicht – freilich. Und

der Inhalt aller Dichtung, aller Kunſt bleibt nur noch die

wunſchloſe Klage, die einfache Hinnahme der Dinge, wie ſie

eben ſind, der Verzicht auf das Ich.

Das war die Schwelle zum neuen Realismus, zum

„Peſſimiſtbeet“, wie ihn ein Berliner Satiriker genannt hat.

Jenſeits dieſer Schwelle aber pflanzte ſich dann, ſicher ohne jeden

innerenÄ mit der Lehre Schopenhauer's, die

neufranzöſiſche Verſtändigkeit auf, dieſe nüchterne, poeſieloſe,

concrete Verſtändigkeit, deren Loſung heißt: ce qui n'est pas

clair, n'est pas français – und für ſie blieb an den Dingen

nur noch das Sinnliche übrig, von deſſen Exiſtenz man mit

Ohr, Auge, Naſe ſich Gewißheit zu verſchaffen vermag. Das

iſt das Prieſterthum Emile Zola's, dies in jedem Betracht die

„gemeine Deutlichkeit der Dinge“, zu deren Wiedergabe mit

den Mitteln der Beobachtung und der Sprache nur der Eine

eine größere, der Andere eine Ä Virtuoſität und Folge

ist aufzubringen hat. – Dies iſt der Naturalismus.

ber wenn die Philoſophie ſyſtematiſch verneinen darf, die

Poeſie darf es nicht; wenn an dem Philoſophen die Dünſte

einer peſſimiſtiſchen Weltanſchauung haften bleiben dürfen, an

dem Dichter dürfen ſie es nicht länger als der Hauch auf

dem Spiegel. Denn das Genie des wahren Dichters iſt der

Optimismus, der Glaube an die Kraft der Perſönlichkeit, an

den Zauber der immer wieder ſich erneuernden Jugend. Selbſt

der Titan von Newſtead-Abbey, den man le fanfaron de ses

vices, den „Auspoſauner ſeiner Laſter“ genannt hat, ſelbſt

Lord Byron kann mitten aus ſeinem Weltſchmerz und ſeiner

Blaſirtheit heraus ſich dieſes Bekenntniſſes nicht erwehren.

Des Lebens Zauberkelch ſchäumt oben nur am Rand,

Einſt ſchlürft ich ihn und fand, der Bodenſatz

War Wermuth. Dennoch ſchenkt' ich wieder ein

An rein'rem Born, an einem heil'gen Platz.

Der Naturalismus iſt keine literariſche Revolution; es

fehlen ihm – ſchulmäßig ausgedrückt – alle ſubjectiven und

objectiven Merkmale einerÄ Ihm mangelt vor Allem

die Fähigkeit optimiſtiſcher Weltbetrachtung; er ſchließt aber

auch zu Gunſten der Dinge die Freiheit der dichteriſchen Per

ſönlichkeit aus. Wer nicht Optimiſt iſt, hat kein Bedürfniß,

die Welt zu revolutioniren. Der Peſſimiſt ſieht und be

klagt, was iſt, aber er ſtrebt nicht, es zu ändern; der Natu

raliſt beklagt nicht einmal, was iſt; er Ä es nur dar, und

da er die Wirklichkeit um jeden Preis darſtellen will, ſo er

ibt es ſich von ſelbſt, daß das Wirklichſte, das Voraus

Äje an dem Menſchen, dasÄ Sinnliche,

ihm die ſtärkſten Anregungen bietet. Der Naturaliſt liebt nicht

und er haßt nicht. Dies iſt der große Defect, der ihn ſub

jectiv von der „Jungen Literatur“ in unſerem Sinne aus

ſchließt. Der Naturalismus verzichtet auf das Ideal, auf die

lyriſchen Stimmungen, auf den Humor. Dadurch kennzeichnet

er ſich aber nicht bloß als unjung, ſondern auch als undeutſch.

Denn deutſch iſt der Idealismus, deutſch iſt die Lyrik, deutſch

iſt der Humor und ſie werden es – ſo Gott will – in alle

Ewigkeit bleiben. Wir Deutſche haben vor anderen Völkern

die Gabe, den Himmel offen zu ſehen und unſere Poeten –

Schiller ſagt es – leben mit Gott in ſeinem Himmel, dem

ſie willkommen ſind, ſo oft ſie kommen.

Der Naturalismus hat aber auch keine hiſtoriſche Arbeit

Ä verrichten, es iſt ihm keine Sendung aufgetragen. Zwiſchen

em Freien und dem Knecht, zwiſchen dem Reichen und dem

Armen exiſtirt für den Naturaliſten nur ein Unterſchied in

der Erſcheinung, ein thatſächlicher Unterſchied, der ihn menſch

lich nicht in Mitleidenſchaft zieht. Die reichſte Quelle

aller Poeſie fließt dem Naturaliſten nicht, nämlich das

Mitleid. So begiebt ſich der Naturalismus freiwillig der

ſtärkſten dichteriſchen Motive, des menſchlichen und des natio

nalen Motivs; ſo iſt es zu erklären, daß er ſeinen Meiſter

in der Fremde ſuchen muß. Alſo auch objectiv betrachtet, iſt

der Naturalismus keine literariſche Revolution, und ſeine Be

kenner ſind nicht „Junge Literatur“, wie wir ſie hiſtoriſch

verſtehen.

Er iſt in Wahrheit nur eine Epiſode, die kommt und

ſpurlos geht. Will man dieſelbe begreifen, ſo muß man zu

nächſt ſich erinnern, daß unſere Generation weltgeſchichtliche

Umwälzungen erlebt hat, die ſo gewaltig waren, daß die Dich

Ä nothgedrungen hinter ihnen zurückbleiben mußte. Der

Weltgeiſt zeigte uns, daß er unter Umſtänden der größte aller

Dichter ſein kann. Bot aber die Geſchichte mit ihrem un

mittelbaren Athem der DichtungÄ Concurrenz, ſo zog

andererſeits das geſteigerte Naturerkennen die Generation zur

Erde nieder; er zwang ſie, den von der Erhabenheit der Ge

ſchichte ermüdeten und geblendeten Blick den Erſcheinungen

der ſinnfälligen Wirklichkeit zuzuwenden. Das ſindÄ e
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Urſachen, aus denen der epiſodiſche Charakter des Naturalis

mus ſich erklären läßt.

Aber wenn dieſelben heute vorhanden ſind, ſo werden ſie

nicht immer vorhanden ſein. Auch für die Dichtung wird

ihre Zeit wiederkommen. Denn die Zeit fordert niemals um

ſonſt ihren Mann. Doch ſicher wird dieſer Mann kein Na

turaliſt ſein, ſondern Einer, der die tauſend heterogenen Impulſe,

welche heute unſere Literatur zerſplittern und bedrängen, mit

gewaltiger künſtleriſcher Hand zu einem neuen Ideale zuſam

menfaßt.

So ſtellt ſich der Naturalismus von Ä im Grunde

als eine pedantiſche, zänkiſche, als eine ſcholaſtiſche Kunſtlehre

dar und deren Princip iſt recht eigentlich nur der Streit um

eine Formalität, um die Art, die Dinge zu ſehen, um die

Grenze, bis zu welcher das Geſehene noch dichteriſch darſtell

bar iſt. Für den Idealismus iſt nach Oben hin der Himmel

die Grenze, für den Naturalismus iſt es nach Unten # die

Erde – „la Terre“. Die Literatur aber, deren Geiſt nach

abwärts gerichtet iſt, kann „Jüngſte Literatur“ ſein, „Junge

Literatur“ iſt ſie nicht.

- Jeuilleton.

Paris.

Erinnerungen und Betrachtungen.

Von Hermann Riegel.

So oft ich auch in Paris war, niemals habe ich, weder vorher

noch nachher, einen ſo ſchmerzlich erſchütternden Eindruck empfangen, als

im Jahre 1878, wo die große Weltausſtellung mich zu längerem Aufent

halte dahin gelockt hatte. Ich hatte mich darauf gefreut, dieſe große

glänzende Stadt mit ihrem Thun und Treiben, in ihrer ſchönen Lage

und mit ihren prächtigen Gebäuden, mit ihren unermeßlichen Schätzen der

Wiſſenſchaft und Kunſt wiederzuſehen, und zwar dieſes Mal in dem Feier

kleide, das ſie vor aller Welt angelegt hatte. Aber kaum eingetreten,

ſtarrten mich entſetzliche Erſcheinungen, gleich einem Gorgonenantlitze,

furchtbar und leibhaftig an. Da ſtanden ſie in gähnender und klaffender

Schrecklichkeit, die Ruinen der Tuilerien, der Ehrenlegion und der anderen

Bauwerke, welche die Brandſtifter von 1871 zerſtört hatten! Mich ſchau

derte. Ich konnte dieſen Eindruck nicht überwinden. Aller Glanz der

Weltſtadt wurde übertönt durch die Schatten, die aus den Ruinen ge

ſpenſterhaft emporſtiegen. Ich ſtaunte über die Dreiſtigkeit der Franzoſen,

die ohne Bedenken die Menſchen des ganzen Erdkreiſes zu friedlichem

Wettſtreite in ihre Hauptſtadt eingeladen hatten, während noch die Denk

mäler der thieriſchen Wuth und wilden Zügelloſigkeit eines Theiles ihrer

eigenen Nation in aller Gräßlichkeit daſtanden. Aber ſie ſahen das nicht!

Mit irgend einer wohlklingenden Redensart halfen ſie ſich über alle Ver

legenheiten hinweg, und ſolche Redensarten hatten ſie vom erſten Tage

der Ausſtellung an überreichlich zum Beſten gegeben und gaben ſie immer

und ſtets alle Tage zum Beſten. Sie gipfelten in dem Ausſpruche, den

ich mit eigenen Ohren aus dem Munde eines hochgeſtellten Mannes ge

hört habe: „Le peuple français c'est le plus civilisé de toute la terre.“

Ja wahrlich, wenn die Tuilerien verbrennen, das Stadthaus einäſchern,

den Palaſt der Ehrenlegion zerſtören, die Vendömeſäule niederwerfen –

und noch dazu unter Führung eines Künſtlers! –, wenn dies und vieles

andere Derartige mehr Bildung heißt, dann unterſchreibe ich ſo etwas auch.

Alle dieſe ſchrecklichen Vorgänge und Ereigniſſe wurden bekanntlich,

beſonders bei uns, den Socialiſten auf die Rechnung geſetzt, doch mir hat

das niemals recht einleuchten wollen. In der ſocialiſtiſchen Lehre liegt

ja allerdings neben vielem unzweifelhaft Berechtigten und Wahren, auch

ſo viel Verkehrtes und ſelbſt Wahnſinniges, daß ſich ſchon mancherlei Ver

irrungen und Unthaten ſo begreifen ließen. Indeſſen würden dabei doch

weſentliche Umſtände überſehen, welche das Urtheil bedingen und anders

geſtalten müſſen. Denn Brennen und Morden iſt nicht eine nothwendige

Folge der ſocialiſtiſchen Lehre an und für ſich.

Freilich kann man einwenden, der ganze Socialismus ſei eigentlich

keine Lehre, ſondern vielmehr eine Macht. Denn als Lehre beruht er,

ſoweit er Anerkennung heiſcht, auf nichts Anderem, als was ſchon in den

Anfängen des Chriſtenthums gegeben war, in faſt allem Uebrigen aber

auf groben Täuſchungen, die jeder redlich Nachdenkende leicht erkennt.

Als Macht jedoch beruht er auf dem Mangel an Nachdenken breiter Volks

kreiſe, die von einer Anzahl gewandter Führer geleitet und irregeleitet

werden. Und dieſe Macht iſt groß, denn die Gewinnung und Leitung

der Maſſen wird den Führern außerordentlich leicht. Sie verſtehen die

Menſchen zu nehmen und ſammeln ſpielend eine große Gefolgſchaft hinter

ſich, die ihnen glaubt und nachthut, und endlich, gegebenen Falles, von

Stufe zu Stufe immer ſchlimmere und ſchlimmere Unthaten begeht. Als

Macht, in dieſem Sinne aufgefaßt, iſt der Socialismus lediglich Verbrechen

und muß demnach mit allen zuläſſigen Mitteln verfolgt, unterdrückt und

ausgetilgt werden.

Wir haben es in verſchiedenen Orten Europas und Amerikas

brennen und lohen geſehen. Scheußlichkeiten ſind dabei verübt worden,

die Jeder von ſich weiſt und weiſen muß, der nicht ein Wahnſinniger

oder ein Verbrecher iſt. Und wenn auch, wie ganz gewiß, unter den

Führern der geſammten Bewegung ſich ſelber Verführte oder redliche

Schwärmer befunden haben, ſo haben die eigentlichen Leiter und Macher

doch ihre wilde Freude an all' dem Brand und Blut gehabt. Sie hofften

und hoffen im Umſturze des Beſtehenden Nahrung für ihre Leidenſchaften

und Laſter zu finden, und gehen mit der vollkommenſten Gewiſſenloſigkeit

über das Glück und das Daſein ihrer Mitmenſchen hinweg.

Dieſe Menſchen haben, in ſcharfer und ſchneller Erkenntniß der

trügeriſchen Vorſtellungen und Hoffnungen, welche die ſocialiſtiſche Lehre

in unſelbſtändigen Geiſtern ſo leicht erweckt, ſich dieſer Lehre bemächtigt

und unter deren Banner ihre eigenen böſen Zwecke verfolgt. Ein ge

rechter Beurtheiler muß aber Beides trennen und die Tauſende von red

lichen Männern, welche das Opfer jener Verführer ſind, nicht mit dieſen

zuſammenwerfen. Die Tauſende und Hunderttauſende wählen zwar heute

einen Socialdemokraten, weil die Führer ihnen das ſo vorſagen und weil

ſie mit dieſer Wahl die Hoffnung auf irgend eine Verbeſſerung ihrer Lage

verbinden, aber ſie ſtrömen morgen, wenn der Kriegsruf erſchallt, freudig

zu den Fahnen, um mit ihrem eigenen Leibe für das Vaterland einzu

ſtehen. Dieſe unzweifelhafte Thatſache verdient Beachtung und mahnt zu

großer Vorſicht im Urtheile.

Soviel ich erkennen kann, liegt in allen dieſen Erſcheinungen eine

ſehr innige Verquickung von Unſchuld und Verbrechen, von Recht und

Gewiſſenloſigkeit, von Täuſchung und Schuld, von Nothwehr und Um

ſtürzerei, von Aberglauben und Verführung vor, und zwar unter Aus

beutung der Handhaben, welche die ſocialiſtiſche Lehre bietet, durch ſelbſt

ſüchtige Führer und Anführer.

Alles das ſagte ich mir damals, als ich in Paris eingetreten war,

und ich gab vor mir ſelbſt zu, daß auf dieſe Weiſe Mancherlei von den

Greueln des Frühjahrs 1871 geſchehen ſein könnte. Als ich aber jene

ſtarrenden Trümmer noch einmal ſah und wiederum ſah und deren immer

mehr und mehr erblickte und mich alles des Geſchehenen immer lebendiger

erinnerte, da wurde ich doch ſehr bedenklich. Es iſt nicht möglich, ſagte

ich mir, nicht möglich, daß ſo viele Hunderttauſende, die eben noch gemein

ſam Monate lang die ſchwerſten Leiden erduldet hatten, von einer thörichten

Verirrung, die doch immerhin leicht zu durchſchauen war, verleitet, zu den

abſcheulichſten Verbrechen hingeriſſen werden konnten, ohne daß nur irgend

ein greifbarer Zweck zu entdecken geweſen wäre. Ja, wenn die Armen

über die Reichen, die unteren Schichten über die ſogenannten Gebildeten

in Paris ſelbſt hergefallen wären und ſich in deren Betten gelegt, das

hätte doch einen gewiſſen Sinn gehabt, es wäre vom ſocialiſtiſchen Stand

punkte aus nicht ohne Folgerichtigkeit geweſen. Und der Franzoſe liebt

in ſolchen Dingen die Folgerichtigkeit, die Logik, wie er ſagt, ſelbſt bis

zur härteſten Härte. Aber das geſchah nicht. Alles ſtand zuſammen

gegen die Verſailler und wüthete nach Außen und im Inneren. Courbet

war ein reicher Mann und ein Künſtler dazu, als er die kunſtreiche
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Vendômeſäule umſtürzen ließ. Was hatte dieſe ſcheußliche That mit den

ſocialiſtiſchen Lehren und Irrlehren zu thun!

Wollte man aber gar meinen, daß die Horde von Verbrechern und

Taugenichtſen, die als Bodenſatz in jeder Weltſtadt niſtet, eine Schreckens

herrſchaft ausgeübt und die Hunderttauſende nach ihrem böſen Willen

gelenkt habe, ſo würde auch das mit den Geſchehniſſen ſich nicht zuſam

menreimen laſſen. Denn die Verſailler waren gerade ſo mörderiſch, viel

leicht noch mörderiſcher wie die Pariſer. Von den letzteren kamen im

Kampfe mehr als 20.000 Männer um, und als die Verſailler endlich

nach drei Monate langem Ringen geſiegt hatten, ſchleppten ſie an 40,000

in's Gefängniß, von denen die Kriegsgerichte – nicht die Willkür oder

der blutige Janhagel – nein, die Kriegsgerichte der Republik mehr als

11,000 Menſchen zu den ſchwerſten Strafen, meiſt zum Tode verurtheilten.

Auf der Ebene von Grenelle floß Tag für Tag das Blut der Erſchoſſenen,

und erbarmungslos brachte Frankreich dieſe rauchenden Opfer ſeiner

eigenen Kinder ſich ſelbſt dar. Haben dieſes gräßlich blutige Wüthen

etwa auch die ſocialiſtiſchen Lehren verſchuldet? War Adolf Thiers, der

an der Spitze Frankreichs ſtand, etwa ein wirklicher geheimer Oberſocialiſt?

Mag noch ſo viel ſocialiſtiſche Verirrung, noch ſo viel nacktes Verbrecher

thum mitgewirkt haben: der eigentliche und wahre Grund aller der Scheuß

lichkeiten hüben und drüben liegt wo anders, ganz wo anders.

Der eigentliche und wahre Grund liegt in dem Charakter der Fran

zoſen ſelbſt, in dem ihnen eigenen Vernichtungstriebe, der ſie bisweilen

ergreift und verblendet. Die „Züge nicht ſowohl von Rohheit als von

Wildheit“, die Ranke als bezeichnend in den Sitten der Kelten hervorhebt,

brechen ſeit Jahrhunderten in Frankreich immer noch mit der alten Gewalt

hervor und richten ſich bald auf dieſes, bald auf jenes Ziel, immer aber

zerſtörend, austilgend, vernichtend. Lange geht der Franzoſe im Geleiſe

der gewohnten Ordnung und der obrigkeitlichen Vorſchriften, die er als

„règléments“ mit einer Art von heiliger Scheu achtet, dahin, bis plötzlich

in einem verhängnißvollen Augenblicke ſeine Leidenſchaft, ſobald nur der

richtig zündende Fleck der Seele getroffen wird, ſich entflammt, alle Ord

nung und Bande zerreißt und durchbricht und wild daherbrauſt. Die

Stimme der Vernunft iſt dann erſtickt. Es gibt nur eine Begierde: das

Ziel zu erreichen und alles Feindliche und Verhaßte zu vernichten. Dieſer

nationale Vernichtungstrieb tritt bisweilen mit rein elementarer Gewalt

auf und wirft alles über den Haufen. Auch andere europäiſche Völker

haben zerſtört und vernichtet, aber keines wie die Franzoſen, nur um den

verhaßten Gegenſtand vom Erdboden zu vertilgen, keines wie die Fran

zoſen mit einem ſolchen die ganze Nation ergreifenden Rauſche, keines

wie die Franzoſen mit ſolcher blinden Raſerei gegen das eigene Fleiſch

und Blut, gegen die eigene Vergangenheit und Ehre wüthend.

Was könnte die Geſchichte nicht Alles von ſolchen Ausbrüchen er

zählen! Bereits aus dem Mittelalter und den folgenden Jahrhunderten

ließen ſich zahlreiche Beiſpiele anführen, die aber natürlich durch die

Thaten der Revolution weit überflügelt werden. In der Begierde, die

Zeichen und Erinnerungen des verhaßten Königthums und der verhaßten

Kirche zu vernichten, iſt eine Menge von Schlöſſern, öffentlichen und pri

vaten Gebäuden zerſtört oder verwüſtet worden; über die Hälfte aller

kirchlichen Gebäude in Frankreich iſt damals zu Grunde gegangen. Kunſt

denkmäler aller Art, die Einrichtungen von Häuſern und Kirchen, Gegen

ſtände der Wiſſenſchaft, Bücherſchätze und Urkunden wurden vernichtet;

die Köpfe von Tauſenden und Tauſenden von Bildſäulen an und in den

Kirchen wurden mit einer Art von teufliſcher Wolluſt herabgeſchlagen. In

ſolchen Augenblicken iſt den Franzoſen kein Heiligthum, kein Kunſtwerk,

kein geſchichtliches Denkmal mehr heilig. Die Nation wüthet im Rauſche

gegen ihre eigene Geſchichte, gegen die Zeugen ihrer eigenen Größe, gegen

Alles, was Bildung, Sitte, Wiſſenſchaft, Kunſt und Religion im Laufe

der Jahrhunderte geſchaffen, gegen alle Cultur, deren Geiſter und Götter

lügneriſcher Weiſe unter dem Namen der Freiheit angerufen werden.

- „Ecrasez l'infäme!“ Dieſer Lieblingsausdruck Voltaire's iſt das

bezeichnende Loſungswort der Franzoſen in ſolchem Zuſtande. Aber ſie

zerſtörten und vernichteten nicht bloß Kirchen und Schlöſſer, nicht bloß

Kunſtdenkmäler und Bücherſchätze, nicht bloß Werke und Erzeugniſſe von

Menſchenhand überhaupt, ſie ſtürzten ſich auch mit aller Freiheit, Gleich

heit und Brüderlichkeit auf einander „pour écraser les infämes“. Da

iſt die Kirche, deren Meßglocke die Bartholomäusnacht eingeläutet hat.

Sie läutet noch heute wie damals mit demſelben Ton und Klang, auf

deſſen Zeichen der Anfang gemacht wurde, in Frankreich ſelbſt 30.000 Kin

der Frankreichs in blutig wilder Luſt hinzuſchlachten. Dort ſteigen die

Greuel der Baſtille auf und dort die Schandthaten der Gefängniſſe. Auf

dem Eintrachtsplatze ſteht vor unſerer Phantaſie noch die Guillotine, zu

der eben im hölliſchen Aufzuge der letzte der alten Könige geſchleppt wird.

Ueberall in Paris furchtbar blutig ſchauderhafte Erinnerungen.

Ich fahre nach dem nahen Blois, um dieſe altdenkwürdige Stätte

franzöſiſcher Geſchichte zu beſuchen und das herrliche Schloß, das einſt

Franz I. gebaut hat, zu ſehen. Doch auch da ſteigen die böſen Geſpenſter

auf. Da iſt das Zimmer, wo Guiſe ermordet, wo ſeine Mörder ihm auf

gelauert haben, wo der König auf den Ausgang des Mordes gehorcht

hat. Hier der Ort, wo die furchtbare Katharina verendete. Welche Namen!

Welche Erinnerungen! Schreckliches Schickſal, daß überall in Frankreich

dieſe Blutgeſtalten auftauchen! Ich gehe weiter nach Amboiſe mit dem

gewaltigen Schloſſe. Da ſtarb Leonardo, der Schutzgeiſt aller edleren Kunſt

keime in Frankreich, wie man ſagt, in den Armen des Königs Franz. Aber

da tauchen auch allſogleich die Geiſter der Tauſende von Proteſtanten auf,

die in dem furchtbaren März des Jahres 1560 dort abgeſchlachtet wurden.

Da treiben noch ihre gräßlich verſtümmelten Leichen die Loire hinab, hier

grinſen von den Spitzen der Stangen noch ihre verzerrten Häupter grauſig

herab, dort ſchaut vergnügten Sinnes und hohnlachend das Gelichter des

Guiſe'ſchen Hofes auf dies entſetzliche Schauſpiel und hier ſchleicht einſam

ein fühlender Menſch mit verhülltem Antlitz an dem blutigen Greuel vor

über. Und allenthalben, wo ich mich hinwende in Frankreich, iſt es

ebenſo, in großen, wie in kleinen, in berühmten, wie in unberühmten

Städten. Was iſt da nicht alles zerſtört, vernichtet, geſchändet, ausgetilgt,

gemordet und hingeſchlachtet worden! Und ganz allein „pour écraser

l'infäme“.

Derſelbe fürchterliche Rauſch der Mordbrennerei wucherte auch im

Frühling 1871 in Paris und in Verſailles. Erſt wurden die Tuilerien,

wo die Verhaßten gewohnt hatten, zerſtört, da man die Buonaparte'ſche

Sippſchaft nicht mehr ſelbſt an den Galgen ſchleifen konnte, – nur zer

ſtört „pour écraser l'infäme“. Dann wurde die Vendômeſäule umge

ſtürzt, nur um den verhaßten kleinen Mann, der oben darauf ſtand und

der leider ſelbſt ſchon lange todt war, wenigſtens in effigie noch zu ver

nichten, – einzig und allein „pour écraser l'infäme“. Und ſo ging das

fort, ſo wurde es weiter getrieben, – von den Einen, wie von den Ande

ren, bis endlich die rauchenden Brandſtätten und rauchenden Blutſtätten

ſo furchtbar gräßlich wurden, daß eine langſame Ernüchterung begann.

Aber noch heute glimmt die Gluth unter der Decke ſcheinbarer Ordnung

fort: ein einziger unſeliger Augenblick kann ſie wieder zur ſchrecklichſten

Flamme anfachen, welche ein mörderiſches Feuer verheerend über Frank

reich ausgießt. -

Dieſen nationalen Vernichtungstrieb der Franzoſen haben auch die

Nachbarvölker Frankreichs genugſam kennen gelernt, keines mehr als wir

Deutſchen: Die rheiniſchen Lande, vor allen anderen die mit niederträch

tigſter Wolluſt grauſam verwüſtete Pfalz, ſind die noch heute furchtbar

ſprechenden Zeugen hiervon. Doch auch die anderen Völker wiſſen davon

zu erzählen, und die Italiener nannten dieſen Vernichtungstrieb ſchon vor

Jahrhunderten ſehr bezeichnend die „furia francese“.

Wenn man aus dieſen Thatſachen gegen den einzelnen Franzoſen,

der mitgethan hat, vom geſchichtlich-philoſophiſchen Standpunkte aus, auch

nicht eine vernichtende moraliſche Anklage erheben will und darf, denn

Geſchichtliches iſt geſchehen und kein moraliſches Urtheil macht es unge

ſchehen –, ſo iſt aus jenen Thatſachen doch eine Lehre zu ziehen, die

Lehre, den Franzoſen gegenüber alle Vorſicht zu gebrauchen und ihrer

Natur, ihrem Charakter in dieſem Betrachte niemals zu trauen. Das

ſchließt ein freundliches Einvernehmen und Verkehren in ruhiger Zeit nicht

aus, aber es bewahrt vor gefährlichen Ueberraſchungen, wenn jenſeits des

Wasgenwaldes das Thier einmal wieder erwachen und losbrechen ſollte.

So vermochte ich nicht mit Ruhe und Kühle dieſe friſchen Ruinen

in Paris anzuſchauen, die noch zu rauchen ſchienen und um die noch die
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Geſpenſter der Erſchlagenen und Gemordeten webten. Mir bangte für

die unermeßlichen und unerſetzlichen Schätze der Kunſt und Wiſſenſchaft,

die der Louvre, die große Bibliothek und die anderen Sammlungen bergen,

und ich entſetzte mich vor dem Gedanken, daß auch ſie ein Opfer dieſes

nationalen Vernichtungstriebes dereinſt werden könnten. Daß ich nicht

mit haltloſen Hirngeſpinnſten ſpielte, war mir gewiß, denn Thiers ſelbſt

hatte 1871 die falſche Nachricht, daß der Louvre vernichtet ſei, geglaubt

und über dieſe Unthat bittere Thränen geweint. So wurde mir der An

blick dieſer Stätten des Greuels endlich unerträglich. Zwar mußte ich

mir ja ſagen, daß auch ſolche Ereigniſſe nicht das Spiel eines blinden

Zufalles ſein können und mußte des tiefſinnigen Dichterwortes gedenken:

„Es gibt keinen Zufall,

Und was uns blindes Ungefähr nur dünkt,

Gerade das ſteigt aus den tiefſten Quellen.“

Es ſollte alſo ſchließlich wohl auch für die ſchwerſte Unthat ein letztes

Recht in den ewigen Geſetzen liegen, welche die Geſchichte ahnen läßt.

Welcher Menſch aber hätte dieſe Geſetze erkannt! Welcher Menſch dürfte

wagen, ſie zur Rechtfertigung der ſcheußlichſten Unthaten anzurufen und

anzuwenden! Das hat noch keine Philoſophie erfunden. Nach menſch

licher Art zu reden und zu urtheilen, bleiben es ſchwarze Verbrechen voller

Sünde und Schande.

Und ſo nahm ich dieſes Mal von Paris die ſchmerzlichſten und

traurigſten Erinnerungen mit, aber ich möchte ſie doch nicht miſſen, denn

ſie waren gewaltig und lehrreich, – und ſie ſind das für mich geblieben

bis auf den heutigen Tag.

Aus der Hauptſtadt.

gehaltenen Maſſen des Laubes, es fehlt das Weben und Flimmern der

Luft. Ein in der Mitte der Lichtung ſtehender Hirſch – es kann übri

gens auch ein Rehbock ſein – zeugt dann wieder von einer Mangelhaftig

keit des Naturſtudiums, die mit der Behandlung des Baumſchlages in

ſeltſamem Widerſpruche ſteht. Und bei alledem läßt ſich ein gewiſſer

Stimmungsgehalt nicht fortleugnen, nur iſt er ganz allgemein gehalten.

Der Ton wird angeſchlagen, aber er # nicht aus. Man ſucht un

willkürlich nach einem Titel für das Bild und kommt nicht über den

Gattungsbegriff: Waldeinſamkeit hinaus.

ehnliches gilt von einer Landſchaft von H. F. Gude, einem Schüler

W. Schirmer's, von 1856. Man weiß nicht recht, wo man das Bild

unterbringen ſoll. Das Nadelholz an der Waldliſière, die Felspartie links

im Vordergrunde, die Lichtung mit dem Bauerhäuschen, das Alles iſt

correct, untadelhaft, aber in ſeiner Geſammtheit ohne charakteriſtiſche Eigen

art. Ohne Felspartie könnte man an eine märkiſche, ohne das Nadelholz

an eine Thüringer Landſchaft denken. Dieſelbe Vernachläſſigung des

Figürlichen macht ſich bemerkbar. Die am Waldwege ſitzende Frau, die
Eichhörnchen auf den Bäumen, ſtehen für das verwöhnte moderne Auge

auf der Stufe des colorirten Bilderbogens. Dazu kommt eine Ä
Aengſtlichkeit, ein unſicheres Anlehnen an berühmte Muſter. An Stelle

der natürlichen Beleuchtung tritt ein erkünſteltes Geſammtcolorit, das

ſeinen Urſprung dem ÄÄÄÄ Studium der nachgedunkelten

Niederländer verdankt.

Einen merkwürdigen Gegenſatz zu dieſer primitiven Behandlung der

Landſchaft markiren zwei Bilder von E. Hildebrandt vom Jahre 1856.

Sie ſtehen beide unter dem Einfluſſe Iſſabeys. Ihm iſt die ruhende

Form, die ſtabile Localfarbe durchaus Nebenſache. Er ſucht zunächſt und

vor Allem den phänomenalen Lichteffect, der das Ganze mitÄ
Leben, mit leuchtender BewegungÄg Ob er das eine der beiden

Pendants als Sommer-, das andere als Winterlandſchaft bezeichnet, iſt

im Grunde genommen ganz gleichgültig. Seine Brücken, ſeine Kinder,

ſeine Windmühlen, ſeine Hunde ſind nichts als Lichtträger, Untergründe

für Reflexe. Alle Umriſſe lockern ſich unter dem Einfluſſe mächtiger Licht

wellen. Sind Schirmer und Gude vorwiegend Zeichner, ſo iſt Hildebrandt

ausſchließlich Maler. Iſt bei jenen Alles Ruhe, ſo iſt bei ihm Alles

Äs Abſtraction und Dichtung ſind von der Wahrheit gleich weit

entfeTNt.

Die letztere verfolgt ohne eigene Zuthat der Düſſeldorfer C. Schultze.

Er iſt ein trefflicher Vertreter des modernen Materialismus in der Land

ſchaft. Ueber die geographiſche Lage ſeiner Veduten iſt ein Zweifel un

möglich, aber wir haben auch nicht das Bedürfniß, uns nach dem Künſtler

zu erkundigen. Sein Können erſchöpft ſich in der treuen Wiedergabe des

Geſehenen. Kommt einmal ſo etwas wie Stimmung in ſeine Land

ſchaften, ſo iſt er gewiß nicht Schuld daran. Das Vehikel ſeiner Dar

ſtellungsweiſe iſt der auf die Zuſammenſtellung charakteriſtiſcher Localtöne

Aus Schulte's Kunſtſalon.

Ein zufälliges Zuſammentreffen älterer und neuerer Bilder, bei

Schulte gibt Gelegenheit, einen Rückblick auf die Entwickelung unſerer

Ä jungen Landſchaftsmalerei zu werfen. Das Heil ging

auch hier von Düſſeldorf aus. Erſt Leſſing gelang es, der Wiedergabe

der ſogenannten todten Natur, der Erdformation und der Vegetation einen

gleichberechtigten Platz neben der dominirenden Menſchenmalerei, der
Hiſtorie und dem Genre, zu verſchaffen. Als der junge Schirmer im

Jahre 1826 nach Düſſeldorf kam, konnte er in ſeinen Aufzeichnungen

niederſchreiben: „Eigentlich erfuhr ich erſt jetzt, daß man als Künſtler

ebenſo gut berechtigt wäre, ſeine Exiſtenz in der Landſchafts-, wie in der

Hiſtorien- und Genremalerei zu ſuchen. Leſſing, der als ein außergewöhn

liches Talent für beides geſchaffen, könne ſchon jetzt bloß als Landſchafts

maler einer der berühmteſten Künſtler genannt werden. . . . Das war nun

einerſeits Alles recht gut, aber wie ſollte ich es um Gotteswillen anfan

gen, Landſchaftsmalerei zu ſtudiren? Es exiſtirte ja kein Lehrer dazu.

Schadow ſagte ſelbſt, er verſtände nichts davon. . . . Da kam mir Schadow

ſelbſt entgegen mit dem Wunſch, ich möchte ihm doch mal meine Land

ſchaften zeigen; als ich ihm darauf meine Verſuche vorlegte, gefielen ihm

dieſelben nicht allein recht gut, ſondern er äußerte gleich auch den Wunſch,

eines der Blätter gemalt zu ſehen. Ich ſollte es nur friſch verſuchen; wenn

ich ſtecken bliebe, würde mir Leſſing's Rath ſchon von Nutzen ſein; er

müßte ſich ſehr irren, wenn ich nicht dermaleinſt ſein Ruisdael würde.“

Ein Ruisdael iſt Schirmer nun allerdings nicht geworden, aber er kann

mit Leſſing den Ruhm der Vaterſchaft der deutſchen Landſchaftsmalerei

in Anſpruch nehmen, ja, er hat mit dem Pinſel in der Hand die Ent

wickelungsphaſen derſelben bis in den Anfang der ſechziger Jahre ehrlich

mit durchgemacht. Das Kind konnte natürlich zunächſt dieÄ
ſeines Urſprunges nicht verleugnen. Es kam vor Allem auf die Wieder

abe der Formen an, mit denen ſich der Zeichenſtift am beſten abfand.

Ä alle Landſchaften aus dieſer erſten Periode machen den Eindruck der

erſt nachträglich für die Farbenbehandlung zurechtgeſtutzten Zeichnung.

Später hat ſich Schirmer unter demÄ eifriger Naturſtudien von

dieſer ſozuſagen asketiſchenÄ der bloßen Form losgemacht, wenn

er auch # recht eigentlich niemals über die ſtiliſirte Landſchaft hinaus

gekommen iſt. Das bei Schulte ausgeſtellte Waldinterieur vom Anfang

der fünfziger Jahre ſteckt noch tief in der colorirten Zeichnung. Ja, es

macht den Eindruck, als ſei es aus einer Reihe von gezeichneten Natur

ſtudien zuſammencomponirt und im Atelier fertig gemalt. Der Baum

ſchlag, Birke und Buche, iſt in allen ſeinen charakteriſtiſchen Eigenthüm

lichkeiten erfaßt, jeder einzelne Stamm könnte ohne Weiteres für den

Anſchauungsunterricht in der Schule benutzt werden, aber es fehlt das

lebendige Spiel von Licht und Schatten in den ſorgſam auseinander

zugeſpitzte Farbenſinn. Um das Colorit gibt er ſich nicht viel Mühe,

wenn es nicht zufällig durch eine momentane, übrigens meiſt gleich

mäßige Beleuchtung gegeben iſt.

Der Realiſt Ä ſomit der unſerer Kunſtauffaſſung zunächſt ſtehende

Maler in der Gruppe von Künſtlern, an deren Beſprechung uns hier liegt,

iſt G. Oeder. Jedes ſeiner Bilder iſt ein harmoniſches Orcheſter, in dem

der einzelne Naturlaut zur Geltung kommt, ohne den Zuſammenklang

des Ganzen zu ſtören. Er arbeitet mit den denkbar einfachſten Mitteln.

Leicht bewegte Strichwolken ziehen über ſeine in zarteſten Tönen ge

haltene Herbſtlandſchaft. In dem kräftig behandelten Vordergrunde er

heben ſich ein paar Birken aus dunkleren Büſchen, die ſich an das Ufer

einer von links herüberſchimmernden Waſſerfläche hineinziehen. Das

Ganze zittert in einem ſilbergrauen Licht, deſſen ſchärfſter Reflex ſich im

Hintergrunde auf dem kaum bewegten See ſammelt, während es ſich nach

vorne zu in allmählicher Ausbreitung abſchwächt. Noch ſchlichter im Dar

ſtellungsmaterial iſt deſſelben Künſtlers Dünenlandſchaft. Eine tiefe Furche

zieht ſich aus dem Hintergrunde von rechts nach links durch die erſtarrte,

mit ſpärlicher Vegetation bedeckte Sandwelle. Schwere Wolken darüber,

ein bewegtes, blendend aufleuchtendes Stückchen See und niedrig dem

Lande zuſtreifende Möven deuten den Sturm an, deſſen Vorboten die

Kleider einer in der Bodenfalte nach vorn zu herabſteigenden Fiſcher

familie aufbauſchen und flattern machen.

Die Bilder G. Oeder's ſind uns deshalb ſo ſympathiſch, weil ſie bei

aller Treue und Wahrhaftigkeit einen Naturausſchnitt geben, nicht wie ihn

Jeder mit geſunden Augen, ſondern wie ihn eben nur G. Oeder ſieht. Der

echte Künſtler iſt und bleibt der, der dem Darſtellungsobject den unver

kennbaren Stempel ſeines Geiſtes aufdrückt, ohne ſeiner wirklichen Er

ſcheinungsform Abbruch zu thun. G. M.
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Gffene Briefe und Antworten.

Verlöthung von Metallen mittelſt Elektricität.

Sehr geehrter Herr.

Im Anſchluß an den in Nr. 21 der „Gegenwart“ enthaltenen Be

richt über „Die Fortſchritte der Elektrotechnik während des Jahres 1887“

dürfte es von Werth ſein, feſtzuſtellen, daß ſchon vor einem Jahrhundert

ein deutſcher Forſcher, der Göttinger Profeſſor Georg Chriſtoph Lichten

berg, die Möglichkeit, Metalle auf elektriſchem Wege zu verlöthen, durch

Verſuch dargethan hat. An eine ausgedehntere praktiſche Anwendung

dieſer Erfindung konnte freilich bei dem damaligen Stande der Technik

noch nicht gedacht werden. Der Genannte berichtet ſeinem Freunde Pro

feſſor Georg Forſter:

„Ich habe in dieſen Tagen mit meiner Elektriſirmaſchine etwas aus

gerichtet, was ſich bisher nur allein der Blitz vorbehalten zu haben ſchien,

nämlich eine Federmeſſerklinge und eine Taſchenuhrfeder, beide aus dem beſten

Stahle, mit einem Schlage aus meiner Batterie zuſammengeſchmolzen.“

Das Weitere über dieſen Verſuch findet man in dem von Lichtenberg

und Forſter herausgegebenen „Göttingiſchen Magazin“ 1782, III. Jahrg,

2. Stück, S. 306–8.

HochachtungsvollAugsburg-Göggingen, ch

Dr. E. Philippi.

15. Juni 1888.

Notizen.

Domenico Ciampoli: „Diana“. – „Trecce nere“. (Milano,

Fratelli Treves.) – Ciampoli ſchildert die Abruzzen mit dem einestheils

bei den neueren und neueſten, von ihrem Volksleben erzählenden Ita

lienern (wir erinnern nur an den Sicilianer Verga!) beliebten, anderen

theils den Ruſſen – Ciampoli iſt ein großer Slavophile und tüchtiger

Ueberſetzer aus dem Ruſſiſchen – abgelauſchten Peſſimismus und mit

einem unſerer Natur widerſtrebenden, ſehr ausgeſprochenen Realismus.

Selbſt in Italien ſind dem Verfaſſer allzu ſtark aufgetragene Farben

vorgeworfen worden und der deutſche Geſchmack wird dieſer Anſicht gewiß

manchmal beipflichten. Dennoch müſſen wir die ſchöpferiſche Kraft be

wundern, welche uns Geſtalten, Gegenden und Situationen mit einer

plaſtiſchen Deutlichkeit und einer dramatiſchen Lebendigkeit vor Augen

zaubert, die eines Meiſters eigen ſind. Erfunden ſind ſeine Erzählungen

mit packender, wenn auch manchmal grauſenerregender Originalität. Aus

ſeinem Stil weht es uns wie ein Hauch kräftigen Bergwindes, ſprudelt

uns gleichſam ein ſchäumendes Gebirgsgewäſſer entgegen. Sociale Miß

ſtände aufzudecken, hat ſich Ciampoli ſcheinbar zur beſonderen Aufgabe

gemacht. Er verweilt gern bei dem nicht immer ſegenbringenden Einfluß

der ſog. höheren Stände auf die Bauern, andererſeits entrollt er in greller

Beleuchtung das Bild einer vernachläſſigten und entſittlichten Landbevölke

rung, die im neuen einigen Italien einer gründlichen Reform entgegen

harrt. Das Beſtreben, letztere durch ſeine Schilderungen für ſeine engere

Heimath zu erwirken, ſowie des Verfaſſers kernige Kraft laſſen uns über

manches weniger Schöne in ſeinen Schriften hinwegſehen. – Die Heldin

des zweiten Romanes, ein urwüchſiges Kind der Ä iſt mit Geſchick

demÄ grundverderbten Stadtkinde Tito gegenübergeſtellt. Dieſer,

von Diana heißgeliebt, freit zugleich ſie und ihre reiche Freundin Con

cettina. Mit Hilfe der Intriguen eines liſtigen Schurken führt er endlich

das mit Glücksgütern geſegnete Mädchen heim, während Diana ihrem

Leben durch Ertränken ein Ende macht. Die in dieſer Erzählung unter

laufenden Beſchreibungen eigenthümlicher Sitten und Gebräuche in den

Abruzzen erhöhen das Intereſſe am Ganzen. Aus den kürzeren Novellen

möchten wir beſonders zwei hervorheben: „Trecce nere“ und die Ge

ſchichte von „Biscione“ dem Schlangenzähmer. Dieſe ſcheinen uns die

ganze Eigenart des Dichters mit allen ſeinen Vorzügen und allen ſeinen

Mängeln am getreueſten wiederzuſpiegeln. II1. Il.

Das einſame Haus. Nach den Tagebüchern des Herrn Profeſſor

Dölnitz. Roman von Adolf Streckfuß. (Stuttgart, Deutſche Verlags

anſtalt.) – Der Berliner Profeſſor Dölnitz reiſt nach Krain, um bota

niſche Studien zu machen, nimmt in Luttach ſeinen Aufenthalt, entdeckt

in den erſten Tagen einen Mord und trägt dann ohne Abſicht auf das

Beſte zur Entdeckung des Mörders bei, als welcher ſich der Ortsrichter

herausſtellt. Alſo der Haupttheil des mit behaglicher Breite geſchriebenen

Buches iſt ein Criminalroman, deſſen Ausgang der Leſer allerdings ſchon

ſehr zeitig erkennt. Mithinein ſpielt auch der Liebesroman der Tochter

des Ermordeten, auch ein wenig von der deutſchfeindlichen Agitation der

Slovenen. Das Buch lieſt ſich wie Alles aus Streckfuß Feder recht nett,

ohne auf höhere Bedeutung Anſpruch erheben zu dürfen. 8

Domänenpolitik und Grundeigenthumsvertheilung, vor

nehmlich in Preußen. Von H. Rimpler. (Leipzig, Duncker & Hum

blot.) – Die Frage der ſog. inneren Coloniſation, der Schaffung eines

grundbeſitzenden ländlichen Arbeiterſtandes in den öſtlichen Provinzen

Preußens, gehört zu den brennenden Tagesfragen. Die Rimpler'ſche

Schrift iſt daher ſehr zeitgemäß. Sie leidet zwar an einigen Inconſequen

zen. Der Verfaſſer pflichtet z. B. an einer Stelle Roſcher und Borggreve

bei, welche den Hauptnachdruck auf den Eiſenbahn- und Forſtbeſitz des

Staates legen; während er an einer anderen Stelle dem preußiſchen Staate

neue Ankäufe von Feldgütern empfiehlt. Trotz ſolchen untergeordneten

Mängeln iſt das reichhaltige und geſchmackvoll geſchriebene Rimpler'ſche

Werk für Fachmänner wie für das gebildete Publikum überhaupt von

großem Intereſſe. Treffend ſind namentlich die Ausführungen des ſach

kundigen Verfaſſers über die von Reactionären und Socialiſten mit Un

recht geleugnete Concurrenz- und Lebensfähigkeit des grundbeſitzenden

Bauernſtandes, dieſer Grundfeſte des Staates. k. w.

Regina vitae. Von Hermine von Preuſchen. (Berlin,

F. & P. Lehmann.) – Ihrem vielbeſprochenen Senſationsbilde „Mors

imperator“ ſtellt die treffliche Malerin dieſe lyriſche Sammlung von der

Königin des Lebens, womit ſelbſtredend die Liebe gemeint iſt, an die Seite.

Das Büchlein iſt Storm gewidmet, deſſen Einfluß ſich auch deutlich da

und dort zeigt. Viel Leidenſchaft flackert in dieſen Sängen auf, viel

glühendes Leben und hinreißender Schwung. Die Stimmung iſt meiſt

düſter und tragiſch. Die Verfaſſerin ſcheint manches Schwere durchgemacht

zu haben, denn wir ſuchen in dieſen Verſen umſonſt nach künſtleriſcher

Abklärung, harmoniſcher Stimmung. Alles iſt Sturm und Drang, doch

quillt der Naturlaut ſelten Ä heraus, ſondern liebt eine gewiſſe

akademiſche Drapirung und den Vollklang des Wohllautes. Der etwas

monoton dunklen Färbung wegen, welche die Malerin farbenbunter Still

leben kaum wieder erkennen läßt, iſt die elegant ausgeſtattete Schrift auch

nicht in Einem Zuge genießbar, aber in trüben Stunden wird man gerne

das eine oder andere Lied leſen und ſich an den verwandten Accorden

erfreuen. Hermine v. Preuſchen ſcheint als Dichterin wahr und eine tief

innerliche Natur, doch wird ſie ſich in Zukunft vor allzu exaltirten Ge

fühlsausdrücken zu hüten haben. Die Form iſt rein, voll Muſik. Be

ſonders gefiel uns „Venezia“, „Memento mori“ und einzelne Nummern

in dem Cyclus „Fiammetta“.

Bekenntniſſe eines Opiumeſſers. Von Thomas de Ouincey.

(Stuttgart, Robert Lutz) – Wunderbarer Weiſe iſt dieſe in England und

Amerika vielverbreitete und hochberühmte Schrift des 1859 verſtorbenen

Polyhiſtors und Kritikers unſeren ſonſt ſo findigen Ueberſetzern bisher

entgangen. Die vorliegende, bis auf die unbeholfen wiedergegebenen Verſe

recht gelungene Verdeutſchung von L. Ottmann iſt gewandt und lieſt

ſich ziemlich flüſſig; auch die einen Lebensabriß des Verfaſſers bietende

Einleitung enthält alles zur Orientirung Nothwendige. Die Schrift ſchil

dert mit Freimuth die Kämpfe des gefeierten Autors wieder den Dämon

des Opiums, dem er bis zu ſeinem im Alter von 74 Jahren erfolgten

Tode verfallen blieb, wenn er auch viel mäßiger in dem ſchauerlich ver

lockenden Genuſſe wurde, als in jungen Jahren. Uebrigens ſind die

Freuden des Opiumeſſers mit verlockenderen Farben gemalt, als ſeine Lei

den. Quincey iſt zu ſehr Gelehrter, Moralphiloſoph, Kritiker und nicht

genug Schilderer, Dichter, um ſeinen Geſtalten und Scenen Relief zu

geben, doch iſt ſein Büchlein bei aller Redſeligkeit feſſelnd, lehrreich und

wohl auch von abſchreckendem Einfluß. Das Wichtigſte iſt der Finger

zeig: „Iſt man einmal dem Opium verfallen, ſo ſuche man ſeineÄ
Doſis auf das niedrigſte Maß herabzumindern und bei dieſem unter be

ſtändiger Regulirung, verbunden mit regelmäßiger Bewegung im Freien,

zu verharren.“

Eduard Hanslick hat eine neue Sammlung „Kritiken und Schil

derungen“ unter dem Titel „Muſikaliſches Skizzenbuch“ erſcheinen

laſſen (Berlin, Allgemeiner Verein für deutſche Literatur). Ein Werk

vom Verfaſſer der Schrift „Vom Muſikaliſch-Schönen“, die ſo viele neue

UlldÄ Anſchauungen in die Muſikäſthetik gebracht hat, des

Buches „Die moderne Oper“, das immer ein ſicherer Führer bleiben wird,

bedarf eigentlich keiner Empfehlung; es mußte vorausgeſetzt werden, daß

die Ankündigung genügt, die Muſikfreunde zur Anſchaffung anzuregen.

Aber in unſerer überhaſtigen, gedächtnißloſen Zeit, in der ſchon der geſtrige

Tag oft wie ein Jahr entfernt liegt, und der Blick dem „Morgen“ ſtarr

ugewendet iſt, mag es immerhin nothwendig erſcheinen, ſelbſt auch ein

Ä von Hanslick zu empfehlen. Wir wollen hier darauf hinweiſen,

daß in dem Buche nicht nur neue und ältere Opern aller Art gründlich

und geiſtreich beurtheilt werden und daß Hanslick auch von Sängern und

Sängerinnen in der ihm eigenthümlichen Weiſe ſpricht, die Gelehrſamkeit

und glänzenden Stil vereinigt, ſondern daß in den „Theater- und Muſik

briefen aus London“ vomÄ 1886 die dortigen Zuſtände zum erſten

Male von einem gründlichen Kenner, dem alle Kreiſe und Quellen offen

ſtanden, geſchildert werden. Schon dieſer eine Abſchnitt verdient die Auſ

merkſamkeit aller Muſikfreunde; und ſomit ſei das Buch beſtens empfohlen.

Heinrich Ehrlich.
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Hannov.-Altenbek. Pferdebahn zum

In ſ er a t e.

Eisenbahn. Salzbade und Bahnhof
D

Saison 15. Mai bis 1.Oct. Bad Py m0nt. 5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir

zu richten; sonstige Anfragen erledigt Fürstl. Brunnen-Direction.

Verlag von Hermann Coſteuoble in Jena.

E iſ e n b a hn reform
VON

Eduard Engel.

Groß 89. 4 %.

Ein revolutionirendes Werk von unberechenbarer praktiſcher Tragweite. Eine ver

nichtende Kritik des bisherigen Eiſenbahn-Tarifweſens und der Vorſchlag eines völlig neuen

Perſonentarifs.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Kaufmann, Georg, Die Geſchichte der deutſchen Univerſitäten.

. 1. Band. Vorgeſchichte. gr. Oktav. XV u. 442 S. Eleg. broſch. M. 8.

Jellner, Richard, Geſchichte einer deutſchen Muſterbühne. Karl

Immermanns Leitung des Stadttheaters zu Düſſeldorf. gr. Oktav. XVI

u. 526 S. Eleg. broſch. M. 8.–

Baſſermann, Heinrich, Entwurf eines Syſtems evangeliſcher Liturgik.
Oktav. IV u. 68 S. M. 1. 20.d

– Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. -

Das Preussische Staatsrecht

auf Grund lage des Deutschen Staatsrechts

dargestellt von

Dr. Herm. Schulze.

Erster Band. Zweite Auflage.

XII und 659 Seiten. gr. 8. geh. / 12; fein geb. / 13.50.

(Ein ausführlicher Prospekt wird auf Verlangen unentgeltlich versandt.)

CacaoWºo
entölter, leicht löslicher

Ca. ea o»-

Unter diesem Handelsnamen empfeh

len wir eineninWohlgeschmack, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei

tung (ein Aufguss kochendenWassers

ergiebtsogleich dasfertigeGetränk)un

übertreff. Cacao.

Preis: per / / / %=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige.

Ägfresden

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

Mahahhrälà: DE IST Kr
Gedichtet v. Joh. H. Becker, Verfasser der

„Hundertj. Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 89. X, 192 u. 10 S. – „2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Im Verlage von L. Staackmann

in Leipzig erschien soeben:

Noblesse oblige.
Verlagvon AugustHirschwald in Berlin.

Soeben ist erschienen:

Zimmer-Gymnastik.
Anleitung zur Ausübung activer,

passiver und Widerstandsbewegungen ohne

Geräthe nebst Anweisung zur Verhütung

von Rückgrats-Verkrümmungen

von Geh. San.-Rath Dr. B. Fromm.

Zweite Auflage.

Mit 72 in den Text gedruckten Figuren.

Roman von

Friedr. Spielhagen.

Brosch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–

Erste bis fünfte Auflage.

Bücher-Ankauf

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L.M. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.

Redaction: Berlin S.W., Möckernſtr. 67.

"Ä##Druck von Metzger & ZSittig in Leipzig

A . .

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40./4. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 %. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 4. –

Goethe's Italienische Reise. Illustr. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Villemain, Cours de littérature franç.

(moyen äge), 2 Bde. und Nettement, Hist. de

la litt. française (Restauration, Julikönigthum),

4 Bde., Paris 1859, Hbfrz. 10./4. – Molière,

Oeuvres, ill. par Boucher, Par. 1749, 4 vols.

maroquin, ferner Loiseleur, Points obscurs de

la vie de Molière. Par. 1877; Dumesnil, La

famille de Molière. Par. 1879, und Lacour,

Le Tartuffe par ordre de Louis XIV. Zusamm.

50 %. – Wolfgang Menzel, Gesch. d. deutsch.

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

Schiller, Die Horen, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.

Werke, Königsb. 16, 12 Lederbde. Zusamm.

40 %. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach

Arabien u. and umlieg. Ländern, Kopenhagen

1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 ./. –

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./4. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 4. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf zusammen 15 /4. –

Reissmann, Handbuch der Tonkunst. Berl.

82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's Leben

und Werke. Eleg. Lw. und Nohl, Musikerbriefe.

Leipz. 67. Lw. zusammen 15 %. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond.3 eleg. Lwbde. zus. 20 %. – Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde.m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff, Goethe's Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15./. – Pückler-Muskau, Briefe

eines Verstorbenen, Tutti Frutti, Jugendwan

derung, Semilasso, Meh. Alis Reich, Weltgang,

Reminiscenz, Vorläufer, Südöstl. Bildersaal,

25 Bde., neu, 20 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,
Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

In meinem Berlage iſt ſoeben er

ſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

MUs Slandern und Brabant.

Epiſches und lyriſches von Pol de Mont,

übertragen aus dem Flämiſchen von

Heinrich Flemmich. Preis eleg.broch.

/ 2.50, eleg. geb. / 3.50.

Aus den Tagen der Hanſa.

Drei Novellen von Wilhelm Jenſen.

3 Bände. 2. Aufl. Preis eleg. broch.

/ 12.–, eleg. geb. / 15.–

Ein Ski33enbuch von wilhelm
Jenſen. 2. Aufl. Preis eleg.broch.

mit Bildnis u. Facſimile des Verfaſſers

/ 5.–, eleg. geb. 6.–

Adolf KiepertIreiburg i. 23. jj

- -

Expedition: Berlin M.-W., Dorotheenſtr. 31.
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